NET – wir machen Unternehmen smarter
Gestalten . Transformieren . Erleben

NET AG system integration geht eine strategische
Partnerschaft mit PDSVISION ein
Hamburg, 8. März 2021
Die NET AG system integration (NET) gibt heute bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft mit der
schwedischen PDSVISION Group eingehen wird.
NET wurde 1996 gegründet und hat sich zu einem führenden Lösungsanbieter für die erfolgreiche Umsetzung
von Strategien zur digitalen Transformation in der Fertigungsindustrie entwickelt. Im Zentrum stehen
Technologien, wie Computer Aided Design (CAD), Product Lifecycle Management (PLM), Internet of Things
(IoT) und Augmented Reality (AR) vom marktführenden Technologieanbieter PTC.
Dieser starke Zusammenschluss sichert die strategisch auf Themen der Digitalisierung ausgerichtete
Unternehmensentwicklung langfristig. NET Kunden profitieren auf unterschiedlichen Ebenen davon: die
PDSVISION Group bringt fundierte Expertise zu verschiedenen Bereichen, wie Service Lifecycle Management
(SLM), Industrie 4.0 (IoT), Augmented Reality (AR) und Simulation mit ANSYS mit. Eigenentwicklungen
komplettieren die Funktionalität der genannten Lösungen. Die Integration in eine globale Service- und
Support-Organisation ist für viele Kunden ebenfalls ein Vorteil. International agierende Kunden können von
nun an besser an ihren Standorten bedient werden. Mitarbeiter:innen der NET können sich innerhalb einer
breiteren Wissensbasis austauschen und gewinnen internationale Karrierechancen.
Die PDSVISION Group bekommt durch die langjährige Vertriebs- und Beratungskompetenz der NET einen
besseren Zugang zum deutschsprachigen Markt. Auch ergeben sich durch das Management Consulting der
NET weitere Differenzierungsmöglichkeiten. Mit dem tiefgreifenden Know-how der NET Berater in den
Bereichen CAD/PLM/IoT kann das Angebotsspektrum von PDSVISION ideal ergänzt werden. Zusätzlich
ergeben sich mit den versatilen Zusatzapplikationen der NET für CAD/PLM/IoT Wettbewerbsvorteile in
Digitalisierungsprojekten.
„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team der PDSVISION Group. Beide Unternehmenskulturen
passen perfekt zueinander. Mit dieser starken Partnerschaft können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken,“ sagt
Percy Rahlf, Vorstand NET AG system integration.
„Die Teams von NET und PDSVISION ergänzen sich hervorragend. Durch Synergien und einer erheblichen Knowhow- Erweiterung werden wir unseren Kunden ein breiteres Lösungsportfolio anbieten können. NET wird Teil einer
globalen Service- und Support- Organisation. Dieses bietet die Basis für weiteres Wachstum und kommt unseren
Partnern, unseren Mitarbeitern und vor allem unseren Kunden zugute,“ erläutert Jürgen Ludorf, Vorstand NET AG
system integration.
„Diese Akquisition ermöglicht es PDSVISION, die Vervollständigung der Dienstleistungen für Kunden und Partner
fortzusetzen. Dieser Schritt ist nicht nur innerhalb des europäischen Festlandes geplant, sondern auch als Teil der
kontinuierlichen Erweiterung unserer globalen Präsenz zu verstehen. Zusammen mit unserem bestehenden
Geschäft wird Deutschland eine unserer größten Regionen mit großem Potenzial für kontinuierliches Wachstum
sein. Darüber hinaus ergänzt es unsere etablierte geografische Abdeckung in Deutschland.
Bei der Übernahme von NET, sahen wir zudem potenzielle Synergien in der Kombination unserer Dienstleistungen.
Mit der gelebten Winning Culture – ausgezeichnet durch ein hohes Maß an Leidenschaft und Engagement –
werden wir unsere Kunden nicht nur weiterhin unterstützen, sondern auch ein tieferes Verständnis dafür
entwickeln, wie wir die Dienstleistungen und den Support effektiver verbessern können, während wir unsere
Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation begleiten.
Ich freue mich darauf, diese Reise gemeinsam mit unseren neuen deutschen Kollegen fortzusetzen", betont Johan
Klingvall, CEO der PDSVISION Gruppe.
"Wir freuen uns, dass NET der PDSVISION-Familie beitritt. Es ist eine unglaubliche Chance, unsere Kunden bei ihrer
digitalen Transformationsreise gemeinsam noch effektiver und effizienter zu unterstützen,“ ergänzt Matthias
Pfeifer, Geschäftsführer, PDSVISION GmbH.
Die Organisation und Geschäftsführung der NET bleibt erhalten. So ist die Kontinuität für Kunden,
Mitarbeiter:innen und Geschäftspartner sichergestellt. Der Zusammenschluss wird zum 1. April 2021
wirksam.
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Über NET
NET – wir machen Unternehmen smarter
1996 gegründet, unterstützt NET mittlere und große Industriekunden bei der Umsetzung von Strategien des
digitalen Wandels. Dabei bilden marktführende Technologien aus dem Hause PTC für die Bereiche
Produktentwicklung, Fertigung und Service die technologische Basis.
Experten der NET beraten Kunden auf Augenhöhe, gestalten und implementieren kollaborativ neue
Prozesse/Technologien und bilden Beteiligte aus, um beste Ergebnisse bei Veränderungsprozessen zu
ermöglichen. Gemeinsam transformieren wir die Herangehensweise, wie unsere Kunden Produkte entwickeln,
herstellen, vernetzen und deren Service bereitstellen. Unsere zertifizierte Customer-Success-Organisation
sorgt dafür, dass die unternehmenskritischen Applikationen hoch verfügbar bleiben. Mit ca. 80 Mitarbeitern
betreut die NET über 1.000 Kunden. Als Technologiepartner der Smarten Demonstrationsfabrik Siegen (SDFS)
machen wir Industrie 4.0 für die Fertigungsindustrie erlebbar.
Mehr Informationen unter: www.net-online.de
Über PDSVISION
PDSVISION ist ein global agierender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen, die Unternehmen auf ihrem
Weg zur erfolgreichen Bewältigung des digitalen Wandels unterstützen sollen. Unser Spezialgebiet sind 3D
Konstruktion (CAD), Produktlebenszyklusmanagement (Product Lifecycle Management, PLM),
Produktdatenmanagement (Product Data Management, PDM), Simulationsmodellierung (CAE), Internet der
Dinge (Internet of Things, IoT), Erweiterte Realität (Augmented Reality, AR) und Aftermarket-Lösungen.
Unsere Lösungen beruhen hauptsächlich auf dem Produkt- und Dienstleistungsportfolio von PTC, zu dem PTC
Creo, PTC Windchill, Arbortext und Thingworx gehören, sowie auf CAE-Simulationslösungen von ANSYS.
Darüber hinaus entwickeln wir unsere eigenen Softwarelösungen, mit denen wir durch zusätzliche
Funktionalitäten die Nutzungsmöglichkeiten unserer Hauptanwendungen erweitern.
Die PDSVISION Gruppe besteht aus mehreren unabhängigen Unternehmen, die über die ganze Welt verteilt
sind. Dem Mutterkonzern und dessen einzelnen Geschäftsbereichen sowie den Tochtergesellschaften wird
sowohl globale als auch lokale Kreditwürdigkeit bescheinigt. Dies bildet eine solide finanzielle Grundlage für
alle Geschäftsbeziehungen und -abschlüsse.
Mehr Informationen unter: www.pdsvision.com
PDSVISION Pressemitteilung:
www.pdsvision.com/about-us/press-release/pdsvision-invest-in-net-systems-integrations/

www.net-online.de

Seite 2 / 2

Pressemitteilung – März 2021

NET – we make businesses smarter
create . transform . experience

NET AG system integration enters a
strategic partnership with PDSVISION
Hamburg, Germany, 8th of March 2021

NET AG system integration (NET) announced today that they are entering into a strategic partnership with the
Swedish PDSVISION Group.
NET was founded in 1996 and has developed into a leading solution provider to implement digital
transformation strategies into the manufacturing industry. At its core, NET utilizes market-leading technology
from PTC such as Computer-Aided Design (CAD), Product Lifecycle Management (PLM), Internet of Things
(IoT), and Augmented Reality (AR).
This strong partnership aligns with NET’s strategic focus on the topic of digitalization and secures corporate
development in the long term. NET customers benefit on different levels: the PDSVISION Group brings in-depth
expertise in Service Lifecycle Management (SLM), Industry 4.0 (IoT), Augmented Reality (AR), and simulation
with ANSYS. In-house developments complete the functionality of these solutions. The integration into a
global service and support organization will also be an advantage for many customers. Customers operating
internationally can now be better served at their locations. NET employees can exchange information within a
broader knowledge base and gain international career opportunities.
The PDSVISION Group increases its presence in the German-speaking market through NET's long-term sales
and consulting expertise. NET's management consulting services also provide further opportunities for
differentiation. The in-depth know-how of NET consultants in the areas of CAD/PLM/IoT ideally complements
PDSVISION's range of services. Also, NET's versatile additional applications for CAD/PLM/IoT provide
competitive advantages in digitization projects.
“We are looking forward to collaborating with the PDSVISION Group team. Both corporate cultures are a perfect fit.
With this strong partnership, we can look to the future with confidence,“ said Percy Rahlf, Board member NET AG
system integration.
„The teams of NET and PDSVISION complement each other perfectly. Through synergies and a significant
expansion of know-how, we will be able to offer our customers a broader solution portfolio. NET will become part
of a global service and support organization. This fact provides the foundation for further growth and benefits our
partners, our employees, and especially our customers,“ explains Jürgen Ludorf, Board member NET AG system
integration.
„This acquisition allows PDSVISION to continue the growth of the services we provide to our customers and
partners, not only within mainland Europe, but also as part of the continued expansion of our global footprint.
Together with our existing business, Germany will be one of our largest regions with great potential for continuous
growth. In addition, it complements our established geographical coverage in Germany.
When acquiring NET, we saw the potential synergies in combining our services and winning cultures, not only to
continue supporting our customers, but to also develop a deeper understanding of how we can best enhance the
services & support we provide whilst guiding them through their digital transformation journeys.
I am excited to continue the journey together with our new German colleagues,“ emphasizes Johan Klingvall, CEO
PDSVISION Group.
"We are pleased that NET is joining the PDSVISION family. There is an incredible opportunity to support our
customers with their digital transformation journey even more effectively and efficiently working jointly,” added
Matthias Pfeifer, Managing Director (MD), PDSVISION GmbH.
The organization and management of NET will remain. This ensures continuity for customers, employees, and
business partners. This partnership will take effect on April 1, 2021.
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About NET
NET – we make businesses smarter
Founded in 1996, NET supports medium-sized and large industrial customers by implementing digital
transformation strategies. With the leading industrial innovation platform from PTC, NET turns possibilities
into reality for product development, manufacturing, and service.
NET experts advise customers on an eye-to-eye level, design and implement new processes/technologies
collaboratively, and train stakeholders to enable the best result in change processes. Together we are
transforming the way companies design, manufacture, connect to, and service their products. Our certified
Customer Success organization ensures that business-critical applications remain highly available. With
about 80 employees, NET serves over 1,000 customers. As a technology partner of the Smart Demonstration
Factory Siegen (SDFS), we bring Industry 4.0 to life for the manufacturing industry.
More information at: www.net-online.de
About PDSVISION
PDSVISION Group (PDSVISION), was founded in 2008 and is a global provider of solutions and services focused
on helping companies successfully enable their Digital Transformation Journey from product development
through to aftermarket services.
PDSVISION is considered the leading and trusted advisor within the product development sectors. This is
achieved this by combining best-in-class software solutions, technical support and professional training, with
divisions located across the globe. PDSVSION’s solutions are centered around the portfolio of products
provided by PTC Inc. and Ansys Inc. These are focused towards the areas of 3D Design (CAD), Product Lifecycle
Management (PLM), Service Lifecycle Management (SLM), Internet of things (IoT), Augmented Reality (AR) and
Simulation (CAE). PDSVISION develop their own range of software applications to add extra capabilities to
further enhance utilization for the main solutions it offers.
The group had sales in 2020 of ca. SEK 320 million, is headquartered in Sweden and has operations in Finland,
Denmark, Norway, Germany, United Kingdom, and the USA.
More information at www.pdsvision.com.
PDSVISION’s press release:
www.pdsvision.com/about-us/press-release/pdsvision-invest-in-net-systems-integrations/
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