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Unternehmen: ITF-Systemhaus GmbH
Unternehmensstandort: 84508 Burgkirchen
Gründungsjahr: 2006
AGFEO-Partner seit: 2006
Anzahl Mitarbeiter: 18
Home: www.itf-systemhaus.de

1. Wo liegen die Stärken Ihres Unternehmens?
Wir, als mittelständisches Unternehmen mit den Be-
reichen EDV-Service, Netzwerktechnik, Telekommuni-
kation und Service Provider,  sehen unsere Stärken vor 
allem da, wo bei anderen Dienstleistern das Know How 
und der Service endet. Wir sind vielfältig, haben in allen 
Bereichen geschultes Fachpersonal, übernehmen die 
Verantwortung und unsere Kunden bekommen alles aus 
einer Hand! Unsere Kunden schätzen es, mit uns immer 
up to date zu sein, damit neue Technologien,  wie die  
AGFEO Cloud Lösung, richtig und effizient eingesetzt 
werden können.

2. Warum sind Sie AGFEO-Partner geworden?
Made in Germany und der verantwortungsvolle Umgang 
mit unseren Kunden, den Projekten und unserer Mitar-
beitern, sind für uns Grundsätze, die eine ganzheitliche 
und nachhaltige Zusammenarbeit fördern. Mit unserer 
IT-Konzeption helfen wir unseren Kunden dabei, CO2- 
Ausstoß zu minimieren, Ressourcen zu schonen und  
unsere Umwelt nachhaltig zu schützen. Mit AGFEO  
haben wir einen Partner an der Seite, der unsere Philo-
sophie unterstützt.

3.  Welche Vorteile sehen Sie für Ihr Unternehmen in der 
     5-Sterne Qualifikation?
Nicht nur, dass wir nun offiziell die höchste Qualifika-
tionsstufe auf diesem Gebiet erreicht haben und unseren 
Kunden wieder einmal beweisen können, dass fachliche 
Kompetenz und unser ständiger Drang zu den Besten 
gehören zu wollen, erfüllt wird. Nein, auch wir als Unter-
nehmen sind stolz auf die Leistung unserer Mitarbeiter 
und erleichtern unseren Kunden somit die Entscheidung, 
den richtigen Dienstleister im Bereich Telekommunika-
tion gefunden zu haben.

4. Welche AGFEO-Produkte gehören zu Ihren Bestsellern 
    und warum?
Da wir nur auf unsere Kunden zugeschnittene Produkte 
anbieten, verkaufen und einbauen, gibt es bei uns eigent-
lich keine richtigen Bestseller. Wir können jedoch sagen, 
dass es sich hauptsächlich um ES-Anlagen und DECT IP- 
Produkte handelt.

5.  Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in den nächsten  
    Jahren?
Da unsere Devise lautet: never miss a news - sind wir 
stets wachsam und ständig auf der Suche nach Neuem.
Ich gehe davon aus, dass dies Eigenschaften sind, die das 
Unternehmen immer wieder zu Höchstleistungen treiben 
werden und wir so unsere Umsätze, sowie die Kundenzu-
friedenheit aufrechterhalten oder sogar steigern können!

Christian Wallisch, Hans Posch, Georg Frischmann, Daniel Alexander Ernst
Christian Wallisch gratuliert
Georg Frischmann zum 5. Stern!


