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Fakt ist: Ohne Digitalisierung geht es nicht. Aber 

was bedeutet das konkret für Ihr Unternehmen? 

Letztendlich muss für jedes Unternehmen 

individuell bestimmt werden, wie weit der 

Digitalisierungsgedanke schon umgesetzt werden 

konnte oder mit welcher Geschwindigkeit es 

vorangehen will oder muss.

Für diese individuelle Bewertung, aber auch für 

die Umsetzung der Digitalisierung in Ihrem Betrieb 

stehen wir Ihnen als kompetenter Dienstleister zur 

Verfügung.

Wenn es darauf ankommt, ortsunabhängig, 

effizient und sicher digitale Dokumente zu 

bearbeiten und zur Verfügung zu stellen, sich 

mit Kollegen und Kunden auszutauschen, dann 

entwickeln mehr als 40 hochmotivierten IT-

Spezialisten der pcm dank ihrer strukturierten 

Vorgehensweise von Plan – Create – Manage 

individuell maßgeschneiderte Lösungen.

pcm – IT, die einfach funktioniert!

Ihr Claas Mehrwald

Geschäftsführer

Herzlich
willkommen

„
Wir kümmern uns um

Sie als IT-Anwender und um die 

digitalen Werkzeuge, mit denen 

Sie tagtäglich arbeiten. Lassen Sie 

uns gemeinsam Ihren digitalen Weg 

finden und voranschreiten.„
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Menschen im Fokus

Der Startschuss fiel bei der pcm bereits in den 1990-Jahren – beginnend als reines Schulungsunterneh-

men für Office-Software. Doch aufbauend auf die Vermittlung von Wissen, wie man die Nutzung digitaler 

Lösungen im damals noch sehr analogen Arbeitsalltag optimieren kann, wurden die Anfragen bzgl. der 

Hardware und der Peripherie immer mehr – so war das IT-Systemhaus geboren.

Die pcm ist ein IT-Systemhaus, das heute für 

Kunden von zwei bis 20.000 Mitarbeitern digita-

le Lösungen und Abläufe schafft, das mit einem 

professionellen Support und Helpdesk sämtliche 

IT-Her ausforderungen strukturiert und zielorien-

tiert angeht.

Unser Ziel ist es, für jede Anforderung der Digita-

lisierung ganzheitliche IT-Lösungen zu finden, die 

perfekt passen und einfach laufen.
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Der pcm-Digitalisierungsfahrplan
Sie kennen die Ziele. Wir können die Wege.

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung be-

raten wir, zeigen Ihnen die technologischen Mög-

lichkeiten und bringen dank cleverer Förderstrate-

gien nicht nur nachhaltige Lösungen mit, sondern 

auch anschiebende Fördermittel von Land und 

Bund.

Im engen Austausch setzen wir Digitalisierungs-

projekte auf zügigen, sicheren und nachhaltigen 

Wegen für Sie um. Wege, die Sie an Ihre Ziele brin-

gen.

Mit den neuen sechs Lösungsbereichen der pcm gelingen individuell angepasste IT-Lösungen für kleine 

und mittelständische Unternehmen, die sie digital weiterentwickeln, den eigenen Fokus des Geschäftes 

aber nie aus den Augen verlieren.

Clever vernetzte IT, die einfach funktioniert.



IT-Outsourcing-Szenarien spielen in kaufmänni-

schen Überlegungen von kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen eine immer größere Rolle. Sie 

bieten einfach große Vorteile hinsichtlich Flexibi-

lität und Kosten. Dabei reichen die Lösungen vom 

Auslagern einzelner IT-Dienste, wie dem E-Mailing 

oder einem zuverlässigen Online-Backup, bis hin 

zum Outsourcing der gesamten IT-Landschaft.

Mehr und mehr entdecken Unternehmer die Vor-

teile und Mehrwerte dieser Art der Infrastruktur-

Versorgung.

Wir versorgen unsere Kunden mit gesicherten 

Kapazitäten eines zertifizierten Rechenzen- 

trums. Sie erhalten skalierbare, höchst perfor-

mante und ökonomisch administrierbare, 

„atmende“ Lösungen, die sich den 

Anforderungen des Betriebs 

bzw. des Amts an-

passen. 

Skalierbar.

Sicher.

Zukunftsorientiert.

Cloud Solutions

IT so, wie Ihr 
Unternehmen 
sie braucht
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IT-Outsourcing mit einem

starken Partner

• Everything as a Service (XaaS)

• Virtualisierung

• Rechenzentrums-Leistungen

• Storage-Konzepte

• Monitoring & Cloud Backup



Auch hier bieten wir bieten wir einen Full-Service, 

der sich je nach Wunsch aus unterschiedlichen 

Leistungspaketen zusammensetzt. Dabei ergibt 

sich die optimale Betreuung aus der individuel-

len Situation und Anforderungen Ihres Unterneh-

mens. Gemeinsam stimmen wir das Betreuungs-

paket ab, wobei die IT-Strategie, die Betriebsform 

der Lösung und die vorhandenen Ressourcen 

ebenso Einfluss nehmen wie Anforderungen zur 

Lösungsverfügbarkeit, Performance und Com-

pliance.

Planung.

         Support.

Umsetzung.

Business Infrastructure
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Der digitale Herz-
schlag Ihres Unternehmens

Der operative Betrieb Ihrer IT-Lösung ist die längs-

te Phase im Lebenszyklus einer zukunftsgerichte-

ten IT-Infrastruktur. Sie erfordert sowohl 

technische als auch organisatori-

sche Betreuung auf höchs-

tem Niveau.

Clevere und verlässliche Unter-

stützung in allen IT-Fragen

• Business IT-Hardware + Finanzierung

• Individuelle Betreuungskonzepte

• Digitalisierungsförderungen

• Telefon- + Remote Support

• IT-Zukunftsberatungen



Enterprise Content Management

Vom einfachen Memo über den Geschäftsbrief 

und rechtsverbindlichen Vertrag bis hin zu Auf-

tragseingang und Rechnungsstellung: Die Anzahl 

unterschiedlichster Geschäftsdokumente steigt 

stetig. Ad-hoc Verfügbarkeit und revisionssichere 

Speicherung sind Wettbewerbsfaktoren und ge-

setzliche Anforderung gleichermaßen.

Digitale Arbeitsab-
läufe effizient
gestalten

        Akten.
Prozesse.

Daten.
    Informationen.

Fit für die Zukunft mit digitalen

Geschäftsprozessen

•	 Digitales Qualitätsmanagement

•	 Vertrags- und Dokumentenmanagement

•	 Digitales Personalmanagement

•	 E-Personal- / E-Bau- / E-Patientenakte

•	 ELO ERP-Anbindungen

8

Verwalten und managen Sie Ihre Informationen 

und Dokumente nur noch elektronisch und in ei-

nem System: ELO!

ELO Enterprise-Content-Management (ECM) ver-

fügt über alle Funktionalitäten zur Verwaltung, 

Nutzung und Kontrolle von Informationen über 

ihren gesamten Lebenszyklus. Als langjährig zer-

tifizierter ELO-Partner konzipieren, planen und 

implementieren wir sichere, schnelle und kosten-

effiziente Infrastrukturen.



IT-Security

Die Sicherheit in der IT umfasst zwei wichtige Kernthemen: Die Auswahl richtigen Security-Werkzeuge so-

wie die Schulung zum richtigen Umgang mit diesen Tools. Mit uns ist Ihr Unternehmen in beiden Bereichen 

sehr gut aufgestellt.

Ihre Daten in guten Händen

Vertraulichkeit.
                Integrität.
       Verfügbarkeit.

Awareness.

Fortschrittlichen Technologien.

Verantwortungsvolles Verhalten.

• Security-Checks

• Firewall und Anti-Virus

• Datenschutz und Compliance

• Awareness-Schulungen

• Zwei-Faktor-Authentifizierung

Nie war die Flut von Phishing-Mails, Trojanern, 

Viren, Malware und Spam größer als heute. 

Wir sorgen dafür, dass die Komponenten Ihrer 

IT immer auf dem neuesten (Patch-)Level sind 

und dass sie zuverlässig vor Angriffen geschützt 

sind. Gefahren drohen aber nicht nur außerhalb Ih-

res Netzwerkes. Mit praxisnahen Awareness-Schu-

lungen sorgen wir auch bei den Anwendern für die 

richtige Wahrnehmung beim Thema IT-Sicherheit.
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Mobilität, Flexibilität und Erreichbarkeit sind für 

Sie im täglichen Geschäft genauso entscheidend 

wie für Ihre Mitarbeiter. Schnelligkeit, Effizienz, 

Kostenbewusstsein – das sind die entscheidenden 

Wettbewerbsfaktoren.

Was Sie dazu brauchen, ist eine maßgeschneider-

te Kommunikationslösung aus einem Guss. Diese 

muss nicht nur die jetzigen Anforderungen Ihres 

Unternehmens und die modernste Telekommu-

nikationstechnologie berücksichtigen, sondern 

ein „Fahrplan für die Zukunft“ sein. Dann wird es 

richtig gut – mit der passenden Anbindung, moder-

ner, integrierter Telefonie sowie Video- und Chat-

Lösungen.

Business Communications
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        Telefonie.  

Kommunikation.

Software.

Mobiles Arbeiten mit der
passenden Anbindung

Mobile Kommunikation mit

einem starken Partner

• Mobile Device Management

• Cloud-Telefonie + Telefonanlagen

• Microsoft Teams Implementierung

• Mobility- und Homeoffice-Konzepte

• Anwenderschulungen



Aus Ihren individuellen Anforderungen machen wir 

eine funktionierende, zukunftsfähige und skalier-

bare Unternehmens-IT mit Lösungen, die in einer 

vernetzten Informationswelt gewährleisten, dass 

die gewünschten Informati-

onen den Berechtigten jeder-

zeit zur Verfügung stehen.

Networked Solutions

In der immer komplexer werdenden Welt der Informations- und Kommunikations-

technologien gilt es mehr denn je, das „Große Ganze“ im Blick zu behalten. The-

men werden nicht mehr isoliert betrachtet – sondern Daten greifen stattdessen 

ineinander, bauen aufeinander auf, ergänzen sich.

Information.

Austausch.

Überblick.

Clevere Löungen für vernetzte 
Unternehmensdaten
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Smarte Systeme zur Verbesserung 

Ihrer Wettbewerbsfähigkeit

• Digitale Zeiterfassung

• Datev-Systembetreuung

• Belegtransfer-Scanner

• Automatische E-Mail-Archivierung

• Wissensmanagement / Wiki



+49 2331 340 890

info@pcm-gmbh.com

www.pcm-gmbh.com

pcm GmbH

Steinhausstraße 36

58099 Hagen
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