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33 Gründe, um mit der COM Software GmbH zusammenzuarbeiten

1. Seit über 20 Jahren am Markt
1996 gegründet und heute frischer denn je. So präsentiert sich die COM Software GmbH im Jubiläumsjahr. Wir wachsen und
gedeihen. Seit Jahren!

2. Wir sind Mittelständler und das ist auch gut so
Keine Shareholder und kein Fremdkapital! Dafür ein engagiertes Team und schlanke Prozesse. Nicht die größten Unternehmen sind
erfolgreich, sondern die Beweglichsten!

3. Nothing can beat Experience
Der Mix macht es. Junge, motivierte Mitarbeiter und erfahrene Kollegen mit projektverprobten technischen Fertigkeiten. Wir haben
beides!

4. Hier arbeitet der Chef noch mit
Seine Expertise ist gefragt. Mehr denn je! Von daher hat unser M.D. immer ein Ohr auf den Gleisen.

5. Wir arbeiten H Y B R I D
Mehr als ein Buzzword. Wir sind ein Full-Service Dienstleister, der Ihnen das Beste aus beiden Welten anbieten kann. Können wir
einen Skill nicht liefern, dann besorgen wir uns ihn extern.

6. Qualität ist keine Frage der Unternehmensgröße
Punkt.
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7. Wir sind im Herzen von Deutschland ansässig
Die Finanzmetropole Frankfurt vor der Brust, sind wir im Herzen von Deutschland zuhause und somit schnell bei unseren
überregionalen Kunden.

8. Wir lösen Probleme
Ein gutes Verständnis über die Herausforderungen, denen unsere Kunden gegenüberstehen und einen gut gefüllten
Werkzeugkoffer. Wenn man dann noch weiß, wie man damit umzugehen hat, dann löst man Probleme. Wir tun das!

9. Wir trennen Dienst und Leistung nicht
Wir verstehen uns als Dienstleister. Mit Haut und Haaren, mit Herz und Verstand.

10. Wir arbeiten nachhaltig
https://www.com-software.de/fileadmin/dokumente/Dokumente/Nachhaltigkeitsbericht_COM_DNK_2015.pdf

11. Langfristige Kundenbeziehungen sind die Basis unserer Arbeit
Mit vielen unserer Kunde arbeiten wir seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Never change a winning Team!

12. Wir arbeiten kundenzentriert
Unser ganzes Handeln ist kundenzentriert, auf den Kunden ausgerichtet und ihn in den Mittelpunkt stellend.

13. Den Bedarf unserer Kunden kennen wir; zum Teil schon seit Jahren
Wenn man Probleme lösen will, muss man wissen wie und mit wem. Das können wir!
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14. Wir respektieren die Natur
Digitale Prozesse, nahezu papierfrei, Wasser in Glasflaschen, konsequente Mülltrennung, sparsame Firmenwagen und Ökostrom.
Weitere Strecken fahren wir mit der Bahn. Unser bescheidener Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und den Schutz von Ressourcen und
Natur!

15. Wir bilden aus
Wir bereiten junge Menschen auf den Projekteinsatz beim Kunden vor und bieten das berufsbegleitende Studium an.

16. WERTSCHÄTZUNG wird bei uns GROSS geschrieben
Offene Türen, Lob und Anerkennung sind für uns selbstverständlich und helfen uns dabei, besser zu werden.

17. Stetige Weiterbildung ist in unserer DNA verankert
Interne und externe Weiterbildung sorgt für die Anreicherung unserer Beratungskompetenz.

18. Wir verfügen über ein kompetentes Backoffice
Was nützt die beste Consultingtruppe, wenn im Backoffice die Prozesse nicht stimmen. Bei uns kann man sich auf beides verlassen.
Garantiert und seit über 15 Jahren praxiserprobt!

19. Das, was wir tun, tun wir gerne und gut
Wir arbeiten gerne, inhouse im Sales oder Backoffice, im Team und erst recht bei unseren Kunden. Der gemeinsame Erfolg spornt
uns nur noch mehr an!

20. Transparente, agile Prozesse gehören bei uns zum Unternehmensstandard
Nicht nur in den IT-Projekten, sondern auch bei den internen Aufgaben denken wir nicht in Schubladen.
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21. Wir gehören zu den 1000 am schnellst-wachsenden Unternehmen Europas
Und da sind wir mächtig stolz drauf: : https://ig.ft.com/ft-1000/

22. Eigene Bewerberdatenbank
Über 25.000 Beraterprofile in unserer Datenbank helfen uns dabei, Kundenprojekte erfolgreich zu besetzen. Und das Schönste ist, wir
wissen auch damit umzugehen.

23. Unser gutes Betriebsklima überträgt sich auf unsere Leistungen
Wer mit Freude zur Arbeit geht, erreicht schneller und zielstrebiger seine gesteckten Ziele.

24. Unsere Mitarbeiter sind: Freundlich, kompetent, engagiert und zuverlässig
Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

25. Wir kommunizieren direkt, offen und ehrlich…..Ehrlich
Wir suchen den Austausch mit unseren Kunden und sind dabei ehrlich ehrlich!

26. Weil Top Unternehmen, aus Top Branchen mit Top Produkten uns bereits vertrauen!
Unsere Referenzliste erfüllt uns täglich mit Stolz. Wir freuen uns darüber, für solch tolle Unternehmen arbeiten zu dürfen!

27. Weil unsere Mitarbeiter Key Player in deren Projekten sind!
Wer einen COMler hat, gibt ihn selten wieder her! Warum? Weil wir uns kümmern!
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28. Weil wir schon lange mit unseren Partnern zusammenarbeiten
Egal, ob auf Kunden- oder Beraterseite. Wir bringen Menschen zusammen, die zusammenpassen!

29. Weil Sie den besten Skill für Ihre Aufgabe bekommen. Intern oder Extern. Garantiert.
Wir können nicht alles in bester Güte und größter Menge selbst liefern. Von daher bedienen wir uns einem exzellenten Netzwerk!

30. Wir sind transparent!
Wenn Sie uns fragen, dann bekommen Sie Antworten. Wenn Sie etwas wissen wollen, dann können Sie es aber auch nachlesen.
Auf unserer Homepage oder beispielsweise bei https://www.kununu.com/de/com-software

31. Weil die Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten
Ist so und bleibt auch so!

32. Weil wir in Summe über 60 Jahre Berufserfahrung in der Besetzung von Projekten haben
Nicht nur unsere Consultants haben Erfahrung. Auch das Team dahinter. Wir haben schon viel gesehen und gemeinsam erlebt.
Jetzt schreiben wir die Erfolgsstory unseres Unternehmens weiter!

33. Und hier auch erfolgreich sind
Man kann jahrzehntelang Berufserfahrung machen und dennoch Dinge verkehrt tun. Wir machen vieles richtig, hinterfragen uns
aber stetig. Wir schauen, wo wir uns verbessern können und sorgen für Weiterbildung. Stillstand gibt es für uns nicht! Das ist der
Grund dafür, dass wir erfolgreich sind!
Kontakt:
COM Software GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 6 | 65760 Eschborn
Telefon: +49 6196 49 666 0 | www.com-software.de

