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Systemen, müssen unterschiedlichste Anfor -
derungen einzelner Fachbereiche unter einen
(IT-)Hut bekommen und haben in der Regel
gewachsene Strukturen. 

Wir sorgen mit serviceorientierten IT-
Architekturen dafür, dass eine im Change-
Management definierte Reorganisation des
Unternehmens oder die Veränderung von
Geschäftsprozessen technisch reibungslos
umgesetzt werden. 

Das Phoenix-Team denkt strategisch, wenn
es um die Planung neuer, komplexer IT-
Architekturen geht, und spricht auch dann
die Sprache Ihrer Mitarbeiter, wenn der
Drucker streikt oder der PC hängt. 

Wenn Ihre IT-Infrastruktur stabil ist, wenn die
Rechner Ihre Arbeitsabläufe optimal unter-
stützen, wenn neue IT-Anforderungen sofort
und geräuschlos umgesetzt werden – dann
denken Sie höchstwahrscheinlich über neues
Geschäft nach – und nicht über Ihren IT-
Dienstleister. Genau das ist unser Ziel. 
Das Team von Phoenix arbeitet, damit Ihr
Geschäft läuft.

Seit 1981 bietet Phoenix IT-Lösungen und
Support für Kunden ganz unterschiedlicher
Größe: von Dienstleistern über mittelstän-
dische Industrie- und Handelsunternehmen
bis hin zu Kliniken, wissenschaftlichen Einrich -
tungen und internationalen Orga nisationen.
Eines haben alle unsere Kunden jedoch
gemeinsam: Sie arbeiten mit komplexen 

Denken Sie nicht an uns, denken Sie an Ihr Geschäft

Als Kunde profitieren Sie davon, dass wir ein
mittelständisches Unternehmen sind und
besonders schnell und flexibel agieren. Wir
arbeiten unbürokratisch, aber absolut zuver-
lässig und qualitätsbewusst. Aufgrund unserer
Struktur können wir Preise anbieten, von 
denen unsere Kunden sagen: „Das ist fair!“

Wenn wir mit externen Partnern zusammen-
arbeiten, beispielsweise mit Rechenzentren
oder Hard- und Softwarelieferanten, achten
wir darauf, dass diese Partner unbedingt
unsere hohen Qualitäts- und Sicherheits -
ansprüche teilen.

Unsere Kunden kommen aus dem gesamten
Bundesgebiet. Remote-Verbindungen, Internet,
Videokonferenzen und moderne Collabo -
ration- Tools machen die IT-Dienstleistung auf
Distanz schnell und problemlos möglich –
nur Ihre neue Druckerpatrone können wir
(noch) nicht per Remote-Verbindung auf den
Weg bringen.

Wie guter Fußball: 
flexibel und fair




