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Berliner Unternehmen PROLAN und MINHOFF wachsen 
zusammen 
  

Die beiden IT-Unternehmen MINHOFF GmbH und PROLAN Datensysteme GmbH, etablierte Anbieter für 
komplexe Technologielösungen, schließen sich zusammen und gehen in Zukunft gemeinsame Wege.  

PROLAN und MINHOFF, zwei alteingesessene Berliner Unternehmen, arbeiten schon seit über 20 Jahren eng 
zusammen. Auch wenn beide Unternehmen unterschiedliche Spezialisierungen aufweisen, haben sie mit ihren 
Teams in der Vergangenheit viele gemeinsame Projekte durchgeführt.  

Die Synergiepotenziale ihrer jeweiligen Geschäftsbereiche werden durch den Zusammenschluss noch stärker 
gebündelt, wovon nicht nur die Teams beider Unternehmen, sondern auch deren Kunden profitieren werden.  
Mit fortschreitender Digitalisierung lassen sich Anforderungen an eine zeitgerechte IT-Arbeitsumgebung und das 
ortsunabhängige, kollaborative Zusammenarbeiten nicht mehr getrennt voneinander betrachten, sodass hier 
Ansprüche an ein ganzheitliches Angebotsportfolio stetig wachsen. Diesem Bedarf möchten beide Unternehmen 
mit der Fusion begegnen.   

Antje Minhoff, die die MINHOFF GmbH nach dem Tod ihres Vaters, Herbert Minhoff, 2005 übernommen hat und 
das Familienunternehmen seitdem als Geschäftsführerin leitet, bereitet mit dem Zusammenschluss beider 
Firmen langsam eine Nachfolge für die Zukunft vor.  

„Ich werde Geschäftsführerin von MINHOFF bleiben, nur möchte ich das Unternehmen nun auf das 
nächste Level bringen. Mit PROLAN verbindet uns eine langjährige und gute Zusammenarbeit. 
Gemeinsam sind wir perfekt aufgestellt. Das ist für unsere Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten einfach 
wunderbar. Ich freue mich auf die Zukunft, die gemeinsame Entwicklung und die Perspektiven“, sagt 
Antje Minhoff.   

Seit mehreren Jahren leiten Lutz Mauersberger und Todor Daskalov zusammen die PROLAN Datensysteme 
GmbH. Während Lutz Mauersberger PROLAN seit 1998 als Geschäftsführer geprägt hat, bringt 
Todor Daskalov seit 2017 seine Erfahrungen aus namenhaften Beratungsunternehmen ein.   

„Als ich 1991 mein Betriebspraktikum bei der MINHOFF GmbH absolvierte, wurden dort die Weichen für 
meinen beruflichen Werdegang gestellt. Die Einblicke in die Welt 
der Informationstechnologie hinterließen solch nachhaltige Eindrücke, dass ich 1998 Gesellschafter und 
Geschäftsführer der PROLAN Datensysteme GmbH wurde. Die Verbindung zur MINHOFF GmbH 
überdauerte die 30 Jahre und trotzdem hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir als PROLAN einmal 
die Chance bekommen würden, die über 50-jährige Tradition bedarfsgerechter 
Kundenlösungen fortzuführen. An dieser Stelle ein großes „Danke Antje“ für dein Vertrauen in uns, die 
MINHOFF GmbH in deinem und auch in Herberts‘ Sinne in die Zukunft zu führen,“ fügt Lutz Mauersberger, 
CEO bei PROLAN hinzu.  

„Dies ist ein entscheidender Moment in der Geschichte unserer Unternehmen. Die Zufriedenheit unserer 
Kunden wird weiterhin im Zentrum unserer Tätigkeiten stehen. Gemeinsam werden wir mithilfe unseres 
Portfolios aus IT-Dienstleistungen, Technologien und Fachwissen die komplexen Probleme unserer 
Kunden lösen und ihnen eine umfassende, ganzheitliche IT-Beratung/Service ermöglichen,“ ergänzt 
Todor Daskalov, ebenfalls CEO bei PROLAN seinen Geschäftspartner.  

  



 

über MINHOFF  

Die MINHOFF GmbH ist einer der größten Anbieter Deutschlands für interaktive Techniklösungen   

in den Bereichen Kooperation, Kollaboration und Konferenztechnik, sowie zertifizierter und größter deutscher 
Handelspartner für SMART Board interaktive Whiteboards im Education Bereich.   

Darüber hinaus ist das Familienunternehmen, das 1970 gegründet wurde, spezialisiert auf IT-Management 
Lösungen und den Handel von Software- sowie Konferenzraumlösungen. MINHOFF betreibt das erste 
Kompetenzzentrum für kollaboratives Lernen und Arbeiten in Deutschland.   

Das Unternehmen setzt auch international Maßstäbe in der Modernisierung des Lernens in der schulischen und 
beruflichen Aus- bzw. Weiterbildung sowie in der Ausstattung von Konferenzräumen.    

Die Mission des Unternehmens besteht darin, sinnvolle Innovationen für einen leichteren Arbeitsalltag   

zu entwickeln und bei gewerblichen Kunden, öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen sowie öffentlichen 
Institutionen und Verbänden zu implementieren. Neben der technischen Entwicklung und dem Handel von 
Produkten bietet MINHOFF Workshops und Fortbildungen für Unternehmen und für Bildungseinrichtungen an. 
Im Mittelpunkt der Fortbildungen steht die optimale Interaktion aus   

Lernzielen, Methoden, technischen Lösungen und dem Wissensvermittlungsprozess auf Basis neuester 
psychologischer und pädagogischer Erkenntnisse. Mit seinem Bildungsformaten„Bildung bei MINHOFF“ 
unterstützt der Lösungsdienstleister Unternehmen und Bildungseinrichtungen darin, die Kollaboration und die 
Effektivität im Betrieb und im Training nachhaltig zu steigern.   

  

Weitere Informationen unter www.MINHOFF.de    

  

über PROLAN  

Die PROLAN Datensysteme GmbH bietet ihren Kunden seit 1995 Beratung, Projektrealisierung und Support in 
den Bereichen IT-Infrastruktur, IT-Anwendungen und Geschäftsprozessoptimierung an. Seit der Gründung ist 
PROLAN darauf spezialisiert, die neuesten Technologien in Bezug auf Sicherheit und Stabilität zu analysieren 
und in sichere und intuitive Kundenlösungen zu übersetzen.  

Das Team von PROLAN sieht seine Aufgabe in der Vermittlung neuester Technologien an die Anwender für die 
Erfüllung ihrer alltäglichen Aufgaben und die Verfolgung ihrer langfristigen Ziele. Mit der Zeit hat PROLAN 
erkannt, das IT nicht nur sicher, sondern auch menschenzentriert sein muss. Zur Mission des Unternehmens 
gehört mittlerweile ebenfalls, die Digitalisierung und Automatisierung des Arbeitsalltags human zu gestalten.  
   
Das Unternehmen versteht sich sowohl für Kunden als auch Mitarbeiter als langfristiger Partner. Mit vielen 
Kunden besteht eine über 20-jährige Geschäftsbeziehung. Außerdem wird fortlaufend in die Ausbildung und 
Weiterentwicklung des eigenen Teams investiert. Eine menschenzentrierte Firmenphilosophie führte PROLAN 
zu einer Fokussierung auf gemeinnützige Organisationen, deren Bedürfnissen mit einem Team aus inzwischen 
50 hochqualifizierten und gesellschaftlich engagierten IT-Spezialisten begegnet wird.  

 

Weitere Informationen unter www.prolan.de  

  

 


