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VORWORT

Vorwort

Christian Steurer
Geschäftsführer ParCom Systems AG

Das Internet vernetzt die Gesellschaft, neue Technologien 
sowie Automatisierungen prägen unser Arbeitsumfeld und 
schaffen spannende Chancen. Die neuen Möglichkeiten 
und der Anspruch, den Anforderungen der Wirtschaft ge-
recht zu werden, stellen Unternehmen aber auch vor grosse 
Herausforderungen. Als Systemintegrator für moderne 
Kommunikation bieten wir unseren Kunden spezifische Ge-
samtlösungen, die Arbeitsabläufe vereinfachen, Sicherheit 
schaffen und die Wirtschaftlichkeit steigern. Wir hören unse-
ren Kunden zu und stellen ihre Bedürfnisse und Anforderun-
gen in den Mittelpunkt. Denn unser Ziel ist es, individuelle 
Lösungsmodelle zu realisieren, die von den Menschen ver-
standen werden und ihnen einen Mehrwert bieten. Unse-
re Werte «menschlich», «neugierig» und «leistungsstark» 
prägen sowohl unser Denken als auch unser Handeln und 
machen uns zu einem starken Partner für Kommunikation.
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FIT FÜR DIE ZUKUNFT

«VERNETZE GESAMTLÖSUNGEN –

EINFACH BEDIENBAR.»
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Strategie

Die Digitalisierung schreitet mit grossen Schritten vo-
ran und verändert unser gesamtes Businessumfeld. 
Globalisierung, demografischer Wandel und neue Tech-
nologien stellen Unternehmen vor eine grosse Aufgabe, 
so auch uns.

Zeit für Veränderung
ParCom Systems wurde 1994 mit dem Zweck gegründet, 
Kommunikationssysteme zu konzipieren und zu realisie-
ren. Anfangs haben wir eine produktabhängige Strategie 
verfolgt. Die rasante Entwicklung der Technik und die stei-
genden Bedürfnisse der Kunden waren der Auslöser für ein 
Umdenken. Man tauschte Produktabhängigkeit gegen die 
individuelle und beratende Lösungskonzeption ein. Nun 
verfolgen wir das Ziel, einzigartige und sichere Gesamtlö-
sungen zu realisieren, die schlanke Geschäftsprozesse er-

möglichen, Mobilität am Arbeitsplatz schaffen, Sicherheit 
bieten und die laufenden Kosten senken.

Wir hören unseren Kunden zu
Für uns steht die Individualität des Kunden im Vorder-
grund, denn unser Prinzip heisst: Menschen sollten sich 
nicht dem System anpassen, sondern das System orientiert 
sich an den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens. 
Deswegen hören wir unseren Kunden zu und denken uns 
intensiv in ihre Ausgangslage und ihre Zielsetzung ein. So 
erreichen wir gemeinsam ein hochwertiges und spezifi-
sches Lösungsmodell, das von den Menschen verstanden 
wird und ihnen einen Mehrwert im Geschäftsalltag bietet. 
Mit diesem bewährten Erfolgskonzept schreiten wir mutig 
voran, blicken in die Zukunft und bieten unseren Kunden 
beste Lösungen und Services für übermorgen.

DAS ÜBERMORGEN ERMÖGLICHEN STECKBRIEF
ParCom Systems AG

Abflug in die Erfolgsgeschichte – Gründung 1994

2 Filialen in Emmen und Taverne

40 kompetente Mitarbeitende

10 Millionen Umsatz

5



Den Kunden in einer Adresskartei zu erfassen und gute 
Produkte zu bieten, genügt heute nicht mehr. In einem 
stetig wandelnden Markt mit laufend voranschreiten-
der Technik müssen sich Unternehmen auf vertrauens-
volle Fachspezialisten verlassen. Deswegen sind wir 
unseren Kunden nah und begleiten sie als kompeten-
ter Partner – ein Leben lang.

Wir sprechen die  Sprache unserer Kunden
Jede vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit 
beginnt mit einem angenehmen Dialog. Deshalb su-
chen wir stets das persönliche Gespräch mit unseren 
Kunden und beraten sie kompetent. Das bedeutet, dass 
wir  immer die individuelle Sicht des Kunden einnehmen 
und eine gemeinsame Sprache sprechen. Dabei gehen 
wir bewusst auf die Bedürfnisse und Anforderungen der 

einzelnen Unternehmen ein. Bereits bei der Lösungsfin-
dung stellen wir den Menschen ins Zentrum, nicht die 
Technologie. Diese Philosophie legt die Grundlage für 
unser lösungsorientiertes Denken.

Gemeinsamer Weg zum Erfolg
Zunächst geht es immer um die perfekte Gesamtlö-
sung. Wir stehen den Kunden von der Planung über die 
Realisation bis hin zur Inbetriebnahme jederzeit zur Sei-
te. Doch unsere Arbeit umfasst noch mehr. Wir sind uns 
unserer Verantwortung bewusst und begleiten unsere 
Kunden als treue Partner auf dem gemeinsamen Weg 
zum Erfolg. Verändern sich beispielsweise die Bedürf-
nisse und Wünsche des Unternehmens, treten wir sofort 
mit den Kunden in Kontakt und bieten ihnen spezifisch 
angepasste Services oder Lösungen.
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KUNDEN BESSER VERSTEHEN
Unsere Kunden

Patienten- und Bewohnerruf Telefonie

Videoüberwachung

Cloud-Lösungen

Brandmeldeanlage Intercom / Gegensprechanlage

Netzwerk / WLAN

Alarmierung
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Hochwertige Produkte sind heutzutage zuhauf  verfüg-
bar, doch die Aufmerksamkeit gegenüber den Kunden 
nimmt stetig ab. Schnellere wirtschaftliche Mechanis-
men und der Fortschritt der modernen Kommunikation 
ersetzen persönliche Beziehungen. Mit Freude nutzen 
wir die Möglichkeiten der Modernisierung und legen 
dennoch Wert darauf, unsere Kunden in jeder Projekt-
phase und darüber hinaus persönlich zu begleiten.

Unsere Einstellung
Guter Service heisst für uns die Erwartungen der Kun-
den zu übertreffen und durch unerwartete Leistungen 
Begeisterung für unser Unternehmen zu wecken. Diese 
Einstellung bildet die Basis für eine vertrauensvolle und 
angenehme Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 
schafft gleichzeitig Sicherheit.

Treue Begleiter durchs Leben
Bereits bei der persönlichen Beratung und der Lösungs-
findung beweisen wir Kompetenz und Verständnis für 
die Wünsche unserer Ansprechpartner. Während der 
Planungs- und Realisationsphase hat die Kundennähe 
höchste Priorität, damit wir jeder Herausforderung die 
Stirn bieten können.

Auch nach der erfolgreichen Inbetriebnahme sind wir 
weiterhin für unsere Kunden da. Unerwartete Störungen 
beheben unsere Systemtechniker jederzeit schnell und 
zuverlässig per Fernwartung oder vor Ort. Verändern sich 
die Voraussetzungen im Unternehmen, so beraten wir die 
Kunden erneut und passen das flexible System einfach 
an. So können sich Kunden jederzeit auf ihre Anlage ver-
lassen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Unsere Dienstleistungen

ÜBER DEM STANDARD WIR HALTEN UNSER WORT
Unsere Werte

Zwischenmenschliche Beziehungen zu Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitenden sind unser wert-
vollstes Gut, denn ihnen verdanken wir unseren 
Erfolg. Im Bewusstsein unserer Verantwortung hal-
ten wir unsere Versprechen, um eine vertrauens- 
volle und langfristige Partnerschaft zu erhalten.

Wir denken und handeln vorwärtsgerichtet und 
bleiben am Puls der Zeit. Neue Wege und inno-
vative Lösungen gestalten wir im Dialog mit un-
seren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden. 
Denn letztlich heisst Professionalität für uns, 
hochwertige Lösungen aktiv und nachhaltig 
weiterzuentwickeln.

Unsere Begeisterung für neue Technologien steckt 
in jeder Gesamtlösung und zahlt sich in der Quali-
tät der Anlagen aus. Mit viel Herzblut streben wir 
stets nach der perfekten Lösung, um die Kunden-
bedürfnisse optimal zu erfüllen und die Möglich-
keiten der modernen Technik auszuschöpfen.

neugierig

menschlich

leistungsstark
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IMPRESSUM
ParCom Systems AG

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüs-
sel und machen den Erfolg eines Unternehmens aus. 
Wir sehen alle Mitarbeitenden als wertvolle Partne-
rinnen und Partner, die eine gemeinsame Leidenschaft  
teilen:  die Faszination für moderne Kommunikations-
lösungen.

Blick hinter die Fassade
Im Mannschaftssport kann beispielsweise ein erfolgrei-
ches Team nur durch enge Zusammenarbeit, reichlich 
Erfahrung und mutiges Handeln gewinnen. Dabei ist ent-
scheidend, die Fähigkeiten und Stärken aller Teammitglie-
der optimal einzusetzen. Deswegen legen wir einerseits 
das Vertrauen in langjährige und erfahrene Mitarbeiten-
de. Andererseits erhalten wir durch unsere Lernenden 
und das junge Team neue Inspirationen für die Zukunft.

Jung und dynamisch
Wir fördern und fordern unsere Mitarbeitenden durch re-
gelmässige Weiterbildungen und spannende Aufgaben. 
Als dynamisches Team sind wir stets an Neuem interessiert 
und schauen gerne über den Tellerrand hinaus. Ein hohes 
Mass an Selbständigkeit und Eigenverantwortung schaf-
fen ein Arbeitsumfeld, in dem wir uns entfalten können.

Verantwortungsvoll handeln
Als vorwärtsgerichtetes Unternehmen möchten wir un-
seren Beitrag für die wirtschaftliche Zukunft unserer 
Gesellschaft leisten. Wir bilden regelmässig Lernende in 
den Bereichen Mediamatik, Telematik sowie KV aus und 
begleiten sie auf ihrem beruflichen Weg. Die jungen Be-
rufsleute bereichern uns wiederum mit ihren Ideen und 
bringen frischen Wind ins Unternehmen.

DARAUF SIND WIR STOLZ
Unsere zufriedenen Kunden

EIN EINGESPIELTES TEAM
Unsere Mitarbeitenden
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