
COMPUTER OUTFIT - mehr als nur IT 

Unternehmensdarstellung  

 

Ob IT-Technik oder Personal, ob Datensicherheit oder Verfügbar-

keit der Daten, ob Unternehmensschutz oder Vertrauen, ob Work-

flow oder individuelle Reaktion auf Anforderungen, alles zusam-

men ist ein System und muss ähnlich einem komplexen Hochleis-

tungsgetriebe ineinander greifen und synchronisiert werden. 

 

Nur dann ist es möglich, mit minimalem Aufwand maximales zu 

erreichen. Ganz nebenbei, die Voraussetzung gerade heute am 

Markt zu bestehen. Um dies für unsere Kunden zu ermöglichen, 

setzen wir seit über 30 Jahren auf Teamwork zwischen unseren 

Abteilungen und unseren vielen Partnerunternehmen. Stetige Kon-

trolle der Synchronisierung und der Effektivität der Zusammenar-

beit aller "Zahnräder" bürgen für eine optimale Trimmung und sind 

unser Garant für den Erfolg unserer vielzähligen Projekte.  

 

Gerne möchten wir auch Ihnen beweisen, was wir mit diesem 

schlagfertigen und innovativen Verbund leisten können und laden 

Sie hiermit herzlich dazu ein, uns persönlich kennen zu lernen. 

COMPUTER OUTFIT e.K. 
Hufeisenstraße 15 
63599 Biebergemünd 
Tel.: +49 (6108) 60 25 00 
Mail: info@computer-outfit.de 
Web: www.computer-outfit.de 
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Unser Werdegang  

 

1989  Gründung in Frankfurt am Main 

1991 Eintragung ins Handelsregister Frankfurt 

1996 Beginn mit der CRM/ERP Entwicklung 

1999 Umzug in eigene, erheblich größere Geschäftsträume 
in Mühlheim am Main 

2004 Beginn der Tobit und SelectLine Partnerschaft 

2005 Gründung unserer Niederlassung in Serbien 

2007 - Erstes Kooperationsprojekt mit dem BMWI 
 - Ausbildung mehrerer Mitarbeiter als Datenschutz- 
   beauftragte und EDV Gutachter  

2009 Zweites, BMWI gestütztes Kooperationsprojekt   

2011 Enge Kooperation mit dem CONFIDENCE Center 

   - Gemeinsame Entwicklung innovativer Systeme 

2014 Enge Kooperation mit LANTECH 

   - Gemeinsame Entwicklung innovativer Systeme 

2020 Umzug nach Biebergemünd  

 - eröffnen von weiteren Standorten wie Wächtersbach   

 

Partnerunternehmen 

 

DELL, Extra Computer, HP, CONFIDENCE Center, LanTech,  

orgAnice, SelectLine, http.net, Romico, Tobit, Microsoft, 

com4voice, PK-Ware, Raise-IT und noch einige mehr 

Gemeinsam macht Erfolg Freude 

 

In der IT ist es ähnlich wie in der Medizin. Natürlich kennen die Ärz-
te den menschlichen Körper, trotzdem gibt es für jeden  
Bereich Spezialisten. Und das ist auch sehr gut so!  

Aus genau diesem Grunde bedienen auch wir uns der besten  
verfügbaren Spezialisten, um Ihre Projekte so effizient wie nur ir-
gend möglich zu realisieren. 

Seit über 30 Jahren liegt daher unser Erfolg unter anderem darin 
begründet, dass wir konsequent bestrebt sind, sich anbietende Sy-
nergien in Ihrem Sinne und zielgerichtet passend zur Anforderung 
zu nutzen. 

Von kompletter Betreuung Ihrer IT Landschaft, Ihrer Kommunikati-
on, Mitarbeiter-Schulungen bis hin zur Programmierung komplexer 
CRM/ERP, Warenwirtschafts- oder Sonderlösungen, immer wird ge-
schaut, ob bereits vorhandene IT Ressourcen wie auch Wissensträ-
ger mit eingesetzt werden können. Denn jede Soft- oder Hardware 
ist immer nur so gut, wie Ihre Mitarbeiter diese akzeptieren und 
auch einsetzen. 

Über Jahrzehnte hinweg haben wir gemeinsam mit unseren  
Partner-Unternehmen viele Projekte erfolgreich umgesetzt und  
betreuen mit Ihnen gemeinsam unsere Kunden.  



Flexibel und schnell vor Ort 

Schon weit vor der Corona Krise erkannten wir den Bedarf, den 

Service Vor Ort auszubauen. Daher hatten wir uns entschieden, 

dass unsere Techniker von mehreren kleineren Lagern aus verteilt 

über das gesamte Rhein-Main Gebiet dieses zu versorgen und so-

mit flexibler und schneller vor Ort unterstützen zu können. 

 

Das kam uns dann auch in der Corona Krise sehr zu Gute, denn  

wir waren bereits seit Jahren daran gewöhnt, remote miteinander 

in Meetings und Einzelgespräche zu kommunizieren und die Pro-

zesse waren ebenso schon lange dafür vorbereitet.  

Trotz Kriese konnte nahtlos so weiter agiert werden.  

    

 

Flexibilität und Skalierbarkeit 

 

Durch die dynamische Lastverteilung vor und während der einzel-

nen Projektphasen zwischen unseren Mitarbeitern, den Partnerun-

ternehmen und den vielen Spezialberatern erreichen wir die nötige 

Flexibilität um auch bei ungeplant auftretenden Anforderungen 

schnell gezielt zu handeln. 

Durch das breite und aktuell gehaltene Wissensfeld unserer eige-

nen Ressourcen, sowie den Ressourcen unserer Partner, haben Sie 

mit uns stets aktuelle und kompetente Unterstützung nicht nur im 

IT Bereich, sondern auch während Planungsphasen anderer Unter-

nehmungen, Machbarkeitsstudien, Sicherheitsfragen bis hin zur 

Mediation bei Meinungsverschiedenheiten. 

Nicht selten fungieren wir auch als rein beratendes Unternehmen 

zur Unterstützung der Geschäftsleitung und der vorhandenen 

IT-Betreuung, um Schwachstellen zu entdecken und diese zu ent-

fernen, neue Sichtweisen und andere Lösungsansätze einzubringen 

und ggf. auch unkonventionelle Wege vorzuschlagen. 

Gerade hier dient unsere enorme Erfahrung der letzten 30 Jahre 

um über ein breit gefächertes Möglichkeitsfeld zu verfügen. 

    



Portfolio 

 

• Beratung, Planung, Service, Schulung, ...  

Remote und vor Ort, auch bereits im Vorfeld 

• Netzwerktechnik, Patchfelder, funk– und kabelgebunden 

• Server, Cluster, virtualisierte Systeme, SQL Datenbanken ... 

• PC‘s, Notebooks, Drucker, NAS, ...  

• Schulung von Standard– und Branchensoftware 

• Wartungsverträge bis hin zu 24/7 Servicebereitschaft 

• Kontaktmanagement, ERP- und Warenwirtschafts-Lösungen,  

maß genau für Sie angepasst und programmiert 

• Dokumenten– und Wissensmanagement 

• Content-Management für Ihren Web-Auftritt 

• Workflow– und Prozess-Management 

• Computergestützte Telefonie– und Fax-Lösungen 

• Programmierung von Sonderlösungen inkl. Hardware-

anbindungen und Integration von vorhandenen Lösungen 

• Prozessorientierte, anwendungsintegrierte  

Dokumentenerstellung 

   

Kein Risiko, unsere Devisen schützen Sie 

 

Eine unserer bewährten Unternehmensgrundsätze lautet, sich zu-

erst in Ihre Situation zu versetzen. Soweit wie möglich Ihren ge-

nauen Bedarf zu erkennen aber natürlich auch die Grenzen dort zu 

setzen, ab wann Sie etwas nicht mehr benötigen.  

Erfahrung ist auch hier enorm wichtig und von Vorteil, aber nur 

wenn ebenso die Bereitschaft mitgebracht wird, doch einen anderen 

Weg als bisher gehen zu können und zu wollen.  

Genau diese Flexibilität erhalten Sie mit uns. Ein loyaler Berater 

und Dienstleister, welcher eine dauerhafte und faire Zusammenar-

beit anstrebt, gerne kooperiert und grundsätzlich Ihre Belange ver-

folgt.  

Dass uns dies in der Regel gelingt, erkennt man mitunter am Inhalt 

der Referenzschreiben unserer langjährigen Kunden.     

Kostengünstige Beratung mit fundiertem Wissen und großem Er-

fahrunsschatz, Begleitung und Programmierung von A—Z, unsere 

Einsatzbereitschaft hört auch bei Auslands– oder Nachteinsätzen 

nicht auf.     



   

Referenzen 

 

• LGA Immisions- und Arbeitsschutz  

• INVISTA Resins & Fibers  

• Wasserverband Kinzig 

• WAK-Chemie Medical 

• Basco 

• Goldhahn Briefmarkenversand 

• IAV 

• Copa eG 

• Telebon 

• Greiner 

• Lebenshilfe Gießen 

• WISAG 

 

Und viele mehr.  
Erfahren Sie mehr auf unserer Website. 

www.computer-outfit.de/kunden.html 


