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Das Ganze ist mehr als 
die Summe seiner Teile.

COM-SYS VERBINDET  
KNOW-HOW MIT HALTUNG

Es ist ein Wesenszug der COM-SYS, das 

individuelle Verständnis für unsere 

Kun den zu entwickeln und unser ge-

samtes Expertenwissen in Projektteams 

für Sie einzusetzen. So entsteht stets 

eine optimale und ganz auf Sie ab-

gestimmte Lösung.

Wir versetzen uns in Ihre Lage, haben 

immer das große Ganze im Blick und 

übertreffen Ihre Erwartungen.

So halten wir es bei COM-SYS seit 1990 

und so soll es auch in Zukunft sein.  

Damit unsere Kunden zuver lässig und 

kompetent das erhalten, was sie von 

uns erwarten: die Realisierung tech-

nisch komplexer IT-Projekte auf quali-

tativ höchstem Niveau – mit dem bes-

ten nur denk baren Service.

Dass die Ansprüche an uns selbst so 

hoch sind, ist die Antriebsfeder für un-

sere tägliche Arbeit. Denn das Resultat 

daraus sind zufriedene Kunden – und 

dieses Ziel hat oberste Priorität.

Dabei sind wir bei der COM-SYS in ers-

ter Linie eins: Menschen. Das heißt, wir 

legen großen Wert auf einen respekt-

vollen Umgang mit einander – das gilt 

sowohl in Bezug auf alle unsere Mitar-

beiter, als auch für unsere Kunden, 

Partner und Lief eranten. Denn unserer 

festen Überzeugung nach kann nur aus 

einem positiven Umfeld heraus das 

beste Ergebnis entstehen.

Vielleicht ist dieses Spannungsfeld aus 

Hochtechnologie und Mensch sein das, 

was uns seit über 25 Jahren so innovativ 

wie erfolgreich macht und stets zu-

kunftsorientierte Lösung en entwickeln 

lässt.

Gerne auch für Sie!

Detlef Heinzig

Gründer und Geschäftsführer  

der COM-SYS

„Wir sind in erster Linie 
Mensch.“



1990 war ein gutes Jahr.

Nicht nur, dass Deutschland Fußball-Welt-

meister wurde, auch die COM-SYS GmbH 

wurde ge gründet.

Das Ziel: innovative Lösungen und Ser  -

vice leistungen in den Bereichen In for   ma-

tions und Kommunikations te ch     n o logie 

auf höchstem Niveau an     zu     bieten.

Dieses Ziel ist auch heute noch der Weg 

von über 85 Mitarbeitern an den Stand-

orten in Neu-Isenburg (Zen  trale), Ratin-

gen, Berlin, Ham burg, München und 

Wies  baden.

Hier arbeiten wir jeden Tag daran, noch 

besser zu werden. Denn wir bieten unse-

ren Kunden funktio nelle, investitions- 

sichere und zu kun  fts   ori en      tierte Lösun-

gen. Und zwar so in di viduell auf die 

jewei li gen Anfor  der  ungen abgestimmt, 

dass Ge  schäf ts   pro zesse optimiert und 

Un ter  nehm ensziele leichter er reicht 

wer  den.

Wenn aus einem Ziel 
ein Unternehmen wird

Niederlassung RatingenFirmenzentrale Neu-Isenburg / 
Rhein-Main-Gebiet



WAS DIE COM-SYS SO BESONDERS 
MACHT.

PRÄZISION, KLARTEXT UND VERTRAUEN

Mit einem Team von 85 Mitarbeitern ist die COM-SYS 
ein mittelständisches Unternehmen – mit allen sich 
daraus ergebenden Vorteilen für Sie:

•   kurze Wege und hoch qualifizierte, professionelle 
Ansprechpartner

•  ein persönliches Verhältnis – und damit eine be-
son dere, langfristig und partnerschaftlich aus ge-
richtete Loyalität zum Kunden

•  zielgerichtetes, präzises und verantwortungs be-
wusstes Vorgehen

•  schnelle und klar definierte Abstimmungs- und 
Entscheidungswege sowie Flexibilität, auch bei  
sehr speziellen Kundenwünschen

•  Klartext statt Fremdworte, wenn es darum geht,  
die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen  
zu präsentieren

BODENSTÄNDIG UND SICHER IN JEDER UMGEBUNG

COM-SYS ist Mittelstand – und fühlt sich im Umfeld  
des Mittelstandes und der Industrie ebenso wie in 
der Behördenlandschaft und dem Gesundheits-
wesen zuhause.

PARTNERAUSWAHL UND ERFAHRUNG

COM-SYS unterhält enge Partnerschaften zu zahl -
reichen technologie- und marktführenden Unter  -
nehmen. Es werden im Kundeninteresse ausschließ-
lich Lösungen verwirklicht, die den höchsten Nutzen 
für den Auftraggeber bieten und den höchsten 
Qualitäts standards ent sprechen. Die Auswahl der 
Partner bildet sich aus langjähriger Erfahrung in der 
IT-Branche.

MODERNITÄT, TRADITION UND PRÄZISION

1990 gegründet, ist die COM-SYS in der schnell-
lebigen IT-Branche schon ein reifes Unternehmen. 
Daraus schöpfen wir einen wesentlichen Teil unserer 
Beratungsstärken. Unsere Spezialisten sind lang-
jährig erfahrene, zuverlässige Macher, die die Ent-
wick lungen auf dem Markt genau beobachten 
und innovative Lösungen entwickeln. So können Sie 
sicher sein, dass Sie immer mit der besten technischen 
Lösung bedient werden – aber mit dem Blick auf 
das Wesentliche und mit professioneller Präzision.

In unseren Projekten sehen wir uns nicht 

nur als Dienstleister sondern vor allem als 

Berater und Partner. Dass diese Heran- 

gehensweise uns erer Ex perten ge-

schätzt wird, be wei sen die langjährigen 

Be zieh un gen zu vielen unserer Kun den. 

Und auch wir schät zen Kontinuität sehr. 

Sowohl bei unseren erfahrenen und 

kompe ten ten Mitarbeitern als auch bei 

unseren stra tegischen Part ner  schaften 

mit führ  en den Her stellern und Lö sung s-

an  bietern.

COM-SYS VERBINDET  
KOMPETENZ MIT ERFAHRUNG

Servicebüros Hamburg, Berlin, München und Wiesbaden



Die Welt der IT-Security, der IT-Netzwerke und IT-Infrastruktur ist überaus komplex. 

Gut, einen Partner an seiner Seite zu wissen, dessen Produkt- und Dienstleistungs-

portfolio nahezu alle Bereiche abdeckt. Und das aus einer Hand – dank unserer 

bestens ausgebildeten Spezialisten in Technik und Projektmanagement sowie 

unserer namhaften Technologiepartner.

Wir entwickeln für Ihr Unternehmen 

bedarfsgerechte Lösungen, weil Ihr 

Kerngeschäft von einer Ver trau ens-

würdigen und verfüg baren IT ab hängt. 

Als Ihr zu ver lässiger Part ner begleiten 

IT-SECURITY ENTERPRISE-
NETWORKING

Wir wollen Ihren Erfolg!

wir Sie mit unserem um fang  reichen 

Praxiswissen über die ge samte Pro-

jekt laufzeit von der Plan  ung über die 

Projekt steuer  ung bis hin zur In betrieb-

nahme und dem opera tiv en Be trieb.



COM-SYS VERBINDET  
PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

DATA-CENTER & 
INFRASTRUCTURE

CONSULTING SERVICE & 
SUPPORT

Mit unserem fein abgestimmten Produkt- und 

Dienstleistungsportfolio können wir Sie in nahe-

zu allen Bereichen unterstützen.

Damit es in der Kommunikation keine 

Reibungsverluste gibt, haben Sie im-

mer nur einen unserer erfahr enen und 

bestens ausgebildeten Spezia listen als 

Ansprechpartner. Bei ihm laufen alle 

Fäden zusam men. Er steuert unsere 

zer  tifizierten Teams und achtet dabei 

beson  ders auf die Einhaltung von 

Qua li  tät, Fristen und Kosten. So ent-

steht ge meinsam im offenen Dialog 

zwi  schen Kunden und der COM-SYS, 

sowie unter Berücksichtigung der be-

stehenden Infrastruktur, eine opti   male 

und zukunftssichere Lö sung.

HIGH SPEED 
INTERNET



Kein Server ohne Rechenzentrum. Kein 

Bürogebäude, Unternehmen oder Kran-

  ken haus ohne adäquate Infrastruktur. 

Die COM-SYS liefert schlüs   sel fertige und 

leistungsstarke Infrastruktur-Lösungen 

und sorgt für eine reib ungs lose Installa-

tion und Dokumentation. Unserem An-

spruch entsprechend, stehen wir für 

höch   ste Qualitätsstandards, in tensive 

Tests und die Einhaltung der neuesten 

Norm   vorschriften.

•  Verkabelungssysteme 

• Data-Center-Infrastruktur

• Rack Security Systeme 

• RZ-Stromversorgung 

• RZ-Klimatisierung  

Spam, Malware, Phishing, BYOD, Data 

Loss ... in der digitalen Welt gibt es viel-

fältige Bedrohungen und Ge fahren. 

Um sich effektiv davor zu schützen, be-

nötigt man einen Ex perten wie die 

COM-SYS. Für un sere Kunden konzipie-

ren wir zu kunfts sichere und betreibba-

re Ge samt lös ungen. Dabei haben wir 

im mer drei Schwerpunkte gleich  zeitig 

im Blick unserer Arbeit: IT-Sicherheit, IT-

Netz werke sowie die IT-Infrastruktur.

• Network-Security 

• Content-Security 

• Endpoint-Security 

• Secure Remote Access 

• Data Loss Prevention

Die Entwicklung ist rasant – und zu-

gleich ist modernste Technologie im-

mer ein entscheidender Wett be werbs-

vorteil. Es lohnt sich also, ziel gerichtet 

in innovative Lös ung en zu investieren. 

Die Ergebnisse sind eine entlastete 

IT-Abteilung, eine stabil laufende Um-

gebung, skalier bare Res sourcen, nied-

rigere Be  trieb s kos ten und vor allem ein 

Höchs   tmaß an IT-Sicherheit. Die COM-

SYS konzi piert und realisiert intelligente 

Ge samt lösungen, die moderne Unter-

nehmen benötigen – heute und in Zu-

kunft.

• Wireless-LAN 

• Routing & Switching 

• Richtfunksysteme 

• WAN-Optimierung 

• Data-Center

Struktur gewinnt

IT-SECURITY ENTERPRISE-
NETWORKING

DATA-CENTER &
INFRASTRUCTURE



Consulting ist für uns nie nur die Be-

trach tung einzelner Faktoren. Wir se-

hen immer das große Ganze und be-

raten dementsprechend ganz heitlich. 

Dass dieser Ansatz immer individuell 

auf die vor her rschenden Geschäfts-

prozesse ab ge stimmt ist und diese im 

Struk turierungsprozess berück sichtigt, 

ver         steht sich für uns von selbst. Am 

Ende steht eine spür bare Effi zienz steig-

er ung  – er mög  licht durch in ten siv es  

Zu   hören, messer scharfe An a lyse, ken nt-

   nis reiche Be rat ung und ein durch  -

dach  t es Design.

• Funkausleuchtung 

• Netzwerk-Analyse 

• Security-Analyse 

• Schwachstellen-Analyse 

• Netzwerk- & Security-Design

So lange alles funktioniert, ist alles gut. 

Erst wenn nicht, zeigt sich, ob der rich-

tige Partner gewählt wurde. Die COM-

SYS ist bestens gerüstet und bietet indi-

viduelle Lösungen von der Wartung bis 

hin zu Manag ed-Services oder Out-

task ing-Lö sung  en. Unsere Ex perten be-

 sitzen eine hohe Entscheid ungs kom pe-

t enz und helfen Ihnen schnell und un-

kompliziert. Basis für alle Support-Dienst-

leistungen sind klar definierte Service 

Level Agreements (SLAs), die Reaktions-

zeiten und Verant wort lich keiten exakt 

festlegen.

• Managed-Services

• Managed-Security 

• Monitoring & Operation

• Maintenance 

• Professional Services 

• Cloud-Services  

COM-SYS VERBINDET  
KOMPETENZEN VON A BIS Z

Die Zukunft Ihres Unternehmens liegt 

im Internet! Wir unterstützen Sie mit  

Lösungen für hohe Qualitäts- und 

Band breiten ansprüche inkl. leist ungs-

fähig er Sprach- und MPLS-Dienste! 

Steigende Datenvolumen, IT-Outsour-

cing in Rechenzentren, mobile und 

ver  teilte Arbeitsplätze, Vernetzung zwi-

 schen Stand orten und Zulieferern, 

Partnern und cloud basierte Applikati-

onen. Schon heute ist der Bandbreiten-

bedarf im mens. Alle modernen Mög-

lich  kei ten der Telekom munika tion brau-

 ch  en vor allem eines: eine lei st ungs -

starke Infra struktur, die einfach mit   -

wächst! Deswegen ist Band   breite schon 

län gst eine zentrale Schlüssel res source.

•  IP-Telefonie

• Internet Access

• MPLS

• Infrastruktur

• Netzwerksicherheit

HIGH SPEED
INTERNET

CONSULTING SERVICE &
SUPPORT



   COM-SYS VERBINDET  
SERVICE MIT SCHNELLIGKEIT

Da. Immer. Überall.

24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr und 

innerhalb von höchstens 4 Stunden vor 

Ort – das ist unser Ser vicever sprech en, 

an dem wir uns messen lassen.

Bei uns bedeutet Support noch das, was 

das Wort ins Deutsche übersetzt wirklich 

heißt: Unterstütz ung – und das in jeder 

Hinsicht. 

Um dies zu gewährleisten, haben wir ein 

flächendeckendes Service netz aufge-

baut. Unsere Experten an allen 6 Stan d-

orten sind in kürz ester Zeit da, wo sie ge-

braucht werden – mit entsprech enden 

Er satz teilen oder Ersatzgeräten. Denn wir 

sehen eine funktionierende IT als Rück-

grat eines Unternehmens – und die muss 

stehen, damit es läuft. Ent scheidende 

Beiträge dazu leisten auch unsere War-

tungsverträge, re gel mäß ige Netzwerk- 

und Security-Analysen und unsere Ser-

vice-Hotline, die schnell und unkompli-

ziert Fragen beantwortet und Hilfestel-

lung gibt. Unser flexibles Servicemodel 

bietet Ihnen genau den Service den Sie 

gerade benötigen.

• Hotline 

• Software-Service 

• Repair-Service 

• Onsite-Service 

• Roll-Out-Service





Communication Systems Gesellschaft für Netzwerktechnik mbH
info@com-sys.de  |  www.com-sys.de


