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GESELLSCHAFTERWECHSEL BEI DER COMNET GMBH
Die comNET GmbH gestaltet nun die digitale Zukunft zusammen mit der FRINGS Solutions Deutschland GmbH

Marc Peters, Sven Frings, Christian Gauger

Eine gemeinsame Geschichte: die comNET Gesellschaft für Kommunikation und Netzwerke mbH hat in drei Jahrzehnten
eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist – ein hochspezialisiertes IT-Systemhaus.
Seit 2007 haben Christian Gauger und Marc Peters gemeinsam das Unternehmen comNET GmbH als Gesellschafter und
Geschäftsführer geleitet.
Die in Düsseldorf ansässige FRINGS Systemhausgruppe und die comNET GmbH realisieren bereits seit 20 Jahren Projekte
gemeinsam und leben einen Knowhow-Transfer in enger Partnerschaft. Viele Projekte wurden so erfolgreich angegangen
und abgeschlossen.
Um diesen Weg auch in Zukunft konsequent weiter gehen zu können, haben wir jetzt den nächsten Schritt gemacht. Seit
dem 12.07.2022 ist die FRINGS Solutions Deutschland GmbH Mitgesellschafter und Partner bei der comNET GmbH.
Christian Gauger, der das Unternehmen und das Wachstum maßgeblich mitgeprägt hat, ist als Gesellschafter und
Geschäftsführer ausgeschieden. Die comNET GmbH dankt Christian Gauger für seine 22-jährige Arbeit und wünscht ihm
für seine neuen Wege alles Gute.
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Wer ist die FRINGS Systemhausgruppe?
Die Unternehmen der FRINGS Solutions Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Hilden bei Düsseldorf beschäftigen zurzeit über
160 Mitarbeiter an 8 deutschlandweiten Standorten. Sie verstehen sich als Technologie- und Dienstleistungspartner für
IT-Infrastruktur, IP-Kommunikation, Netzwerk, WLAN und Cloudservices. Hier begründet sich das Knowhow auf eine
30-jährige Unternehmensentwicklung mit langjährigen Mitarbeitern und einer engen Bindung zu Partnern und Kunden.
Wer ist die comNET GmbH?
Die comNET, Gesellschaft für Kommunikation und Netzwerke mbH mit Hauptsitz in Hannover beschäftigt zurzeit knapp 100
Mitarbeiter an 5 deutschlandweiten Standorten. Sie versteht sich als Spezialist für IP-Kommunikation und konvergente
Netzwerklösungen im LAN-, Wireless-, WAN-, Voice- und Video over IP- und Security-Bereich mit komplexen Anforderungen
und hat somit ein ähnliches Portfolio wie die FRINGS Solutions Deutschland GmbH. Auch bei der comNET GmbH begründet
sich das Knowhow auf eine über 30-jährige Unternehmensentwicklung mit ausgezeichneter Arbeitskultur und einer
besonderen Bindung zu Kunden und Partnern.
Warum schließen sich die comNET GmbH und die FRINGS Systemhausgruppe zusammen?
Unsere beiden Unternehmen begegnen sich auf Augenhöhe. Gemeinsam werden wir unseren Fokus auf unsere Stärken
richten und gegenseitig davon profitieren. Wir lernen voneinander, Potentiale werden gebündelt, Projekte erfolgreich
umgesetzt. Die Zusammenarbeit wird im technischen Umfeld starten, wird sich aber sicherlich auch auf weitere
Unternehmensbereiche ausweiten.
Die comNET GmbH profitiert von Knowhow rund um das Thema Communication und Collaboration, RechenzentrumsClouddienste, Medientechnik und passive Infrastruktur und FRINGS Systemhausgruppe profitiert in den Bereichen Network
as a Service, Monitoring, Open Source, Anwendungsentwicklung und Smart City.
Schon aus der bisherigen Zusammenarbeit ist uns klar, dass unsere Unternehmen auch auf menschlicher Ebene gut
zueinander passen. Wir sprechen die gleiche Sprache und teilen dieselben Werte.
Derzeit ist in der IT-Branche einiges los und rund um die IT-Systemhäuser ist viel in Bewegung. Daher halten wir es für
sinnvoll, unsere Kräfte zu bündeln, um gemeinsam in der Zukunft noch erfolgreicher zu sein.
Was bedeutet das für Sie als Kunde und Partner? Was ändert sich?
Erst einmal ändert sich für Sie nichts. Sie haben weiterhin die gleichen Ansprechpartner, egal ob im Außendienst, Innendienst
oder in der Technik. Sie erreichen uns unter den bisherigen Telefonnummern und E-Mail-Adressen oder auf unserer
Website und in unseren bekannten Standorten. Sven Frings ist gemeinsam mit Marc Peters in der Geschäftsführung der
comNET GmbH.
Wir bleiben also die comNET, die Sie kennen. Wir begleiten Sie auch weiterhin in die digitale Zukunft, egal wie komplex oder
herausfordernd. Das begeistert!
Wir laden Sie ein, sich mit uns über diese Nachricht zu freuen und in der Zukunft von den positiven Entwicklungen zu
profitieren! Haben Sie noch Fragen? Dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen
Weg und senden die besten Grüße an Sie.
Sven Frings, Marc Peters und das Team der comNET GmbH
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