
Wir bringen System in 
Ihre Kommunikation.



Mit der Dynamik  
Schritt halten. 
Moderne Telekommunikation befindet sich im stetigen Wandel. Auf dem Markt befinden 
sich immer neue sowie zahlreiche etablierte Telekommunikationsanbieter im harten 
Wettbewerb miteinander. Sowohl Technologien als auch Tarife ändern sich rasant – und 
mit ihnen die Möglichkeiten der  Kommunikation. Gerade für Unternehmen gilt daher: 
Eine zukunftssichere Telekommunikation erfordert hohe Transparenz, effziente Prozesse 
sowie eine sinnvolle Kommunikationsarchitektur, die auch langfristig mit der Entwicklung 
eines Unternehmens Schritt hält. 

Leidenschaft seit über 20 Jahren:  
Ihre Kommunikationsexperten

Frank Hin Stefan Steiner

„Was hatten wir uns gefreut, als wir 1994  
unseren kleinen Telekommunikations-Shop 
eröffneten! 
An dieser Freude hat sich bis heute nichts 
geändert. Wir wurden von Jahr zu Jahr  
bekannter – vor allem durch unsere  persön- 
liche Leidenschaft – und zählen heute 
deutschlandweit zu den Großunternehmen 
in unserem  Bereich. Dabei sind wir immer 
unabhängig geblieben: keinen Herstellern, 
Telefongesellschaften oder externen Inter-
essen verpflichtet. Wir sind frei im Denken, 
arbeiten immer noch selbst im täglichen Ge-
schäft und machen das, was wir von der Pike 
auf gelernt haben. Die Nachhaltigkeit der 
persönlichen Beziehungen ist uns genauso 
wichtig wie moderne Telekommunikations-
lösungen. Denn wir wollen nicht nur be-
triebswirtschaftlich wachsen, sondern auch 
menschlich. Wir freuen uns, Sie mit unseren 
Kompetenzen begleiten zu können.“



Mit der Dynamik  
Schritt halten. 
Moderne Telekommunikation befindet sich im stetigen Wandel. Auf dem Markt befinden 
sich immer neue sowie zahlreiche etablierte Telekommunikationsanbieter im harten 
Wettbewerb miteinander. Sowohl Technologien als auch Tarife ändern sich rasant – und 
mit ihnen die Möglichkeiten der  Kommunikation. Gerade für Unternehmen gilt daher: 
Eine zukunftssichere Telekommunikation erfordert hohe Transparenz, effziente Prozesse 
sowie eine sinnvolle Kommunikationsarchitektur, die auch langfristig mit der Entwicklung 
eines Unternehmens Schritt hält. 

Leidenschaft seit über 20 Jahren:  
Ihre Kommunikationsexperten

Frank Hin Stefan Steiner

„Was hatten wir uns gefreut, als wir 1994  
unseren kleinen Telekommunikations-Shop 
eröffneten! 
An dieser Freude hat sich bis heute nichts 
geändert. Wir wurden von Jahr zu Jahr  
bekannter – vor allem durch unsere  persön- 
liche Leidenschaft – und zählen heute 
deutschlandweit zu den Großunternehmen 
in unserem  Bereich. Dabei sind wir immer 
unabhängig geblieben: keinen Herstellern, 
Telefongesellschaften oder externen Inter-
essen verpflichtet. Wir sind frei im Denken, 
arbeiten immer noch selbst im täglichen Ge-
schäft und machen das, was wir von der Pike 
auf gelernt haben. Die Nachhaltigkeit der 
persönlichen Beziehungen ist uns genauso 
wichtig wie moderne Telekommunikations-
lösungen. Denn wir wollen nicht nur be-
triebswirtschaftlich wachsen, sondern auch 
menschlich. Wir freuen uns, Sie mit unseren 
Kompetenzen begleiten zu können.“



>  100 >  30001994 gegründet

MitarbeiterInnen KundenHerbolzheim
Karlsruhe
Köln

Deutschlandweites 
Vertriebsnetz

Mitdenken und Erwartungen übertreffen: Mit dieser Einstellung bieten wir seit über 20 
Jahren alle Leistungen rund um Ihre Telekommunikation. Wir analysieren Ihre Ist-Situation, 
schaffen Klarheit und Transparenz in allen Prozessen, zeigen Kostenfallen und Optimie-
rungsbedarf. Auf dieser Basis entwickeln wir individuelle, ganzheitliche und wirtschaftliche 
Gesamtlösungen. Selbstverständlich kennen wir hierfür auch die passenden Produkte 
und Tarife, unabhängig von speziellen Herstellern, Telefongesellschaften oder Providern.

Vom Kleinunternehmen bis zum Großkonzern haben wir für jede Anforderung und nahezu 
jede Branche individuelle Antworten. Nicht zuletzt deshalb zählt SH business COM heute 
zu den größten und leistungsstärksten Kommunikationsdienstleistern in Deutschland.

SH business COM
Erfahrung, Kompetenz und proaktiver Service.

Auf einen Blick

Beraten & Planen
Wir bieten Ihnen qualifizierte Beratung- und Serviceleis-
tungen – unabhängig von Herstellern oder bestimmten 
Anbietern. Individuell, effektiv, effizient. Hierfür setzen wir 
auf Kompetenztransfers und die enge Zusammenarbeit mit 
zuverlässigen Partnern und Fachleuten.

Service & Support
Wir begleiten Sie auch über das Finden und Einrichten von  
individuell sinnvollen Lösungen hinaus. Mit konsequenten 
Service- und Supportleistungen sichern wir Ihre Kommunika- 
tion und dokumentieren unseren hohen Qualitätsanspruch.

Einrichten & Realisieren
Wir realisieren Lösungen, die ein integriertes und reibungs- 
loses Arbeiten innerhalb rationeller Kommunikations-
strukturen ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen dabei Ihre 
individuellen Anforderungen. Wir schaffen echte Nutzen und 
sichern dadurch Ihre Wertschöpfung.
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Consulting
Wissen, wie man vorankommt. Für jeden 
Telekommunikations-Bereich gilt: Eine 
zügige Umsetzung von Lösungen gelingt 
nur, wenn die entscheidenden Fragen  
davor gestellt, besprochen und geklärt 
sind. Unsere Fachleute analysieren mit 
Ihnen die jeweiligen Anforderungen und 
wie diese umsetzbar sind. Am Ende dieses 
Prozesses steht die gemeinsame Umset-
zungsstrategie. 

Mobilfunk
SH business COM spart Ihnen beim Ar-
beiten mit Smartphones, Tablets und Lap-
tops viel Zeit, Geld  und Nerven. Denn wir 
gehen nicht geräteabhängig, sondern 
system orientiert vor. So wird aus Ihren 
Endgeräten, Anwendungen, Verträgen 
und dem Netzwerk ein perfekt abge-
stimmtes Zusammenspiel. Vom Auftrags-  
und Vetragsmanagement über Reporting 
und automatische Tarifoptimierungen bis 
zum Device Management sind wir für alle 
Fragen die richtigen Ansprechpartner.

IT-Konzepte
Damit Geschäftsbereiche und IT an ei-
nem Strang ziehen. Wenn Server, Netze 
und Software reibungslos funktionieren, 
befördern sie auch Ihre unternehmeri-
schen Erfolge. SH business COM entwi-
ckelt mit Ihnen passgenaue IT-Lösungen 
für Ihren Betrieb. Hier zählen Benutzer-
freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Daten-
sicherheit. Wir realisieren IT-Konzepte, 
die Ihre Unternehmensbereiche unter-
stützen – damit Sie sich auf Ihr Business 
konzentrieren können.

Datennetze
Damit Sie auf der Datenautobahn ohne 
Tempolimit unterwegs sind: SH business 
COM bietet Ihnen den schnellsten und 
breitbandigsten Internetanschluss. Und 
das nicht nur in der Theorie, sondern 
auch im praktischen Alltag. Zu unseren 
Leistungen zählen Standortvernetzung, 
IP-Sprachanschlüsse, Internetzugang, 
MPLS-Netze, SIP-Trunk, Netzwerksicher-
heit und Security.

TK-Systeme
Eine Telefonanlage hat jedes Unterneh-
men. Die Frage ist nur, wie zukunftssicher 
sie ist, sprich: ob sie mit den Anforderun-
gen des technischen Fortschritts mithal-
ten kann. Unter den vielen Funktionen und 
Möglichkeiten moderner TK-Systeme fin-
det SH business COM die wirtschaftlich 
beste Lösung für Sie. Flexibel, nutzer-
freundlich und zuverlässig.

Mobiles Arbeiten
In der Bahn, in Wartehallen und in Be-
sprechungszimmern: Per Smartphone, 
Notebook, PDA oder Tablet steuern 
Menschen ihre Termine  und Arbeitspro-
zesse. Wir organisieren für Sie ein Gesamt-
konzept für die grenzenlose Infrastruktur, 
eine nahtlose Integration in Ihre IT-Um-
gebung  und optimieren alle notwendigen 
Prozesse für Ihre Fachkräfte. Damit alle 
sicheren Zugriff auf ihre Daten haben – 
an jedem Ort, zu jeder Zeit.

Unsere Leistungsbereiche 
Mehr Erfolg in Ihrer Telekommunikation.

„Telekommunikation muss zukunftssicher, effizient und sinnvoll strukturiert sein: Wir weisen 
Ihnen mögliche Wege und entwickeln die zu Ihren Anforderungen passenden Lösungen.“
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Ein besonderer  
Leistungsbereich: mobility. 
Für mehr Durchblick in Ihrer Telekommunikation.

Tarife vergleichen, Laufzeiten ändern, Verträge 
kündigen, Kosten kontrollieren … was schon bei 
wenigen Smartphones und Tablets aufwendig 
ist, führt bei vielen verschiedenen Geräten und 
Nutzern oft zu unübersichtlichen Situationen. 
Deshalb bietet Ihnen SH den Service mobility: 

Wir durchleuchten Ihre Arbeitsabläufe im Hin-
blick auf Ihre Tele- und Datenkommunikation 
und können dadurch z.B. Verträge punktgenau 
auf die jeweiligen Anforderungen anpassen. 
Sparen Sie sich also Verwaltungszeit und Kosten 
ein und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kernge-
schäft.

Worauf kommt es Ihnen an? Darauf, Ihren Verwaltungsaufwand zu verschlanken, die 
Poten ziale Ihrer Geräte besser zu nutzen, verdeckte Kosten einzusparen – oder auf alles  
zusammen? Mit verschiedenen Modulen bieten wir Ihnen den maßgeschneiderten Service. 

Online
Überblick von jedem  
Ort und zu jeder Zeit.

Integration interner 
Prozesse.

Control
Die Controlling-Hilfe,  
die wie eine Kosten- 
ampel wirkt.

Process

Analysiert Verbrauchs-
daten, spürt unnötige  
Kosten auf. 

Analyse
Sicherheit durch  
professionelles  
Management.

Report
Die ideale Basis für eine  
Strategie entwicklung.

Device
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Consulting: mit eigener Strategie 
zum Wettbewerbsvorteil. 

Beratung beruhigt. Wenn man sich verstanden fühlt.

M2M

In vielen Unternehmen wird das Projekt Telekommunikation noch nicht strategisch angegangen. 
Die Folge: Historisch gewachsene falsche Strukturen und schwer kontrollierbarer „Wildwuchs“ 
an Endgeräten und Anwendungen. Zeitgemäße Kommunikations- und  Arbeitsstrukturen sind 
jedoch die Grundlagen für erfolgreiche Arbeit.

Deshalb ist das Consulting von SH so wichtig. Unsere 
Fachleute denken sich in Ihr Business ein und kennen 
schnell den tatsächlichen Bedarfs Ihres Unternehmens. 
Gemeinsame Analysen und eine zielgenaue Strategiefin-
dung befähigen Sie für die richtigen Entscheidungen. Das 

Ergebnis ist z. B. eine  ganzheitliche IT- und Telekommu-
nikationsstrategie, maßgeschneidert für Ihr Unternehmen. 
Oder endlich eine vernetzte Unternehmenskommunikaton.  
Weitere Ziele können für Sie sein:

Machine-to-Machine Lösungen können in allen Wirt-
schaftszweigen Arbeitsabläufe rationalisieren und zu Pro-
duktivitätssteigerungen führen. Die damit verbundenen 
Kosteneinsparungen bergen ein großes Markpotential. Wir 
setzen komplexe Lösungen erfolgreich um. 

SH business COM analysiert Ihre IST Situation und erar-
beitet gemeinsam mit Ihnen die notwendigen Kompo-
nenten für eine passgenaue M2M-Integration, die eine 
reibungslose Kommunikation zwischen Maschinen er-
möglichen.

Mit unserem Consulting setzen Sie Ihren Wandel zum zukunftssicheren 
Unternehmen perfekt um.

  mehr Flexibilität für Mitarbeiter/-innen,  
Kunden und  Kooperationspartner

  gesteigerte Kommunikation und  
verbesserte Zusammenarbeit

  Vereinfachung von Prozessen  
und Kommunikation

  M2M und MDM – Lösungen

  Datenschutz und Datensicherheit

  optimale Unterstützung der Mitarbeiter  
im Tagesgeschäft

  sicherer und mobiler Zugriff auf Daten  
(z.B. CRM, ERP, usw.), unabhängig von Zeit, 
Ort und Endgerät

  Cloud Strategien

  IT-Unternehmens- und Sicherheitsrichtlinien 
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Analyse
Cloud-Service, mobiles Arbeiten, 
All IP – wie ergeben die Potenziale 
einzelner Technologien eine abge- 
stimmte Kommunikationsstrategie? 
Als Ihr Scout zeigen wir auf, wie Sie 
Ihre aktuellen Komponenten und 
Technologien zukunftssicher an die  
moderne Welt anbinden. Das ge-
schieht auf Basis eingehender Be-
ratungen und ggf. gemeinsamer 
Workshops. Daraus entsteht eine 
Bedarfsanalyse, die exakt zu Ihren 
Anforderungen passt.

Ihr Scout für eine 
neue Kommunikation

Eine solide, ausführliche Beratung ist das A und O jeder ordentlichen Arbeit. Unsere 
Fachleute analysieren Ihre Anforderungen und zeigen, wie diese umsetzbar sind. Am 
Ende dieses Prozesses steht die gemeinsame Strategie. Wobei mit „Ende“ nicht das 
Ende guter Beratung gemeint ist. In der schnelllebigen Zeit der Telekommunikation 
können sich Lösungen plötzlich überholt haben. Dann sind wir auf Wunsch rechtzei-
tig zur Stelle, um mit Ihnen auf die neuen Fragen neue Antworten zu finden.

Moderne Telekommunikation muss heute immer mehr Leistung 
für wachsende Anforderungen über die Datenleitungen zur Ver-
fügung zu stellen. Wir blicken über den Tellerrand hinaus und 
entwickeln sichere Strategien für Ihr Unternehmen.

Consulting und Workshops:

Wissen, wie man  
vorankommt.

Infrastruktur & 
Bedürfnisse er-
mitteln, Angebote 
vergleichen ...

... Nutzen erkennen,  
Abläufe vereinfachen ...

... Sicherheit &  
Übersicht schaffen

... Wirtschaftlichkeit  
aufdecken ....

Konzept
Sie wollen Ihre Kommunikationsstrukturen 
verbessern? Wir finden gemeinsam mit Ihnen 
zu einer Strategie, mit der Sie zukunftssicher 
aufgestellt sind. Als Ihr Guide erstellen wir mit 
Ihnen eine Roadmap mit mehreren Etappen 
und den damit verbundenen Nutzen und 
Kosten. Wir durchleuchten Ihre bestehenden 
Strukturen und decken Verbesserungspoten-
ziale und Redundanzen auf.

Empfehlung

Ihr Coach für die Kommunikation  
der Zukunft

Gut, wenn man einen Partner hat, der Orientierung bietet und einen 
zum gewünschten Ergebnis navigiert. Als Ihr Coach zeigen wir Ihnen, 
wie Sie Ihr Unternehmen in puncto Telekommunikation zukunftssi-
cher aufstellen. Das ist für kleine Firmen ebenso wichtig wie für große 
Unternehmen mit ihrer Anbindung an nationale und internationale 
Partner.

Ihr Guide für eine optimierte
Kommunikation

Vorankommen. Mit einem 
Partner, der versteht, was in 
Ihrem Business zählt.
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für wachsende Anforderungen über die Datenleitungen zur Ver-
fügung zu stellen. Wir blicken über den Tellerrand hinaus und 
entwickeln sichere Strategien für Ihr Unternehmen.

Consulting und Workshops:

Wissen, wie man  
vorankommt.

Infrastruktur & 
Bedürfnisse er-
mitteln, Angebote 
vergleichen ...

... Nutzen erkennen,  
Abläufe vereinfachen ...

... Sicherheit &  
Übersicht schaffen

... Wirtschaftlichkeit  
aufdecken ....

Konzept
Sie wollen Ihre Kommunikationsstrukturen 
verbessern? Wir finden gemeinsam mit Ihnen 
zu einer Strategie, mit der Sie zukunftssicher 
aufgestellt sind. Als Ihr Guide erstellen wir mit 
Ihnen eine Roadmap mit mehreren Etappen 
und den damit verbundenen Nutzen und 
Kosten. Wir durchleuchten Ihre bestehenden 
Strukturen und decken Verbesserungspoten-
ziale und Redundanzen auf.

Empfehlung

Ihr Coach für die Kommunikation  
der Zukunft

Gut, wenn man einen Partner hat, der Orientierung bietet und einen 
zum gewünschten Ergebnis navigiert. Als Ihr Coach zeigen wir Ihnen, 
wie Sie Ihr Unternehmen in puncto Telekommunikation zukunftssi-
cher aufstellen. Das ist für kleine Firmen ebenso wichtig wie für große 
Unternehmen mit ihrer Anbindung an nationale und internationale 
Partner.

Ihr Guide für eine optimierte
Kommunikation

Vorankommen. Mit einem 
Partner, der versteht, was in 
Ihrem Business zählt.



Modern wirtschaften 
heißt, Verantwortung zu 
übernehmen.

Mobile Altgeräte: aufbereiten statt weg-
werfen.

Unser Programm „Re NEW - Trade IN“ recyclet mobile Alt-
geräte. Indem alte Geräte wiederverwertet werden, bleiben 
der Umwelt Energie- und Rohstoffverbrauch sowie Schad-
stoffe erspart. Die bisherigen Daten auf den Handy’s, Smart-
phones, Tablets oder Notebooks werden sicher und dau-
erhaft gelöscht, zertifiziert nach europäischen Richtlinien 
(NATO, DOD, GESG). Das bietet den Vorbesitzern eine be-
queme Möglichkeit, Altgeräte umweltschonend loszuwer-
den und dazu noch einen Rückkaufswert zu erhalten.
Übrigens können Sie solche aufbereiteten Geräte bei SH 
kaufen: Refurbished Smartphones von Apple und Samsung 
sind 1a-Ware ohne Gebrauchsspuren; professionell gewartet 
und mit 12 Monaten Garantie. So kaufen Sie umweltbewusst 
und günstig und unterstützen eine Aktion der Nachhaltigkeit.

„Steps for green“: Schritt um Schritt in 
eine bessere Welt.

„Steps for green“ ist ein alltagstaugliches Nachhaltigkeits-
konzept, bei dem jede und jeder Interessierte mit SH einen 
oder mehrere Schritte mitgehen können. Konkret unterstützt 
unser Unternehmen viele verschiedene Hilfs- und Nachhal-
tigkeitsprojekte in Deutschland und anderen Ländern, von 
der Kinderhaus-Initiative bis zur Tierschutzaktion. Das ist ein 
Ausdruck unserer Verantwortung als Unternehmen – und als 
fühlende Menschen, die wir auch im harten Geschäftsalltag 
bleiben wollen. 

Über betriebswirtschaftliche Zahlen hin-
aus: unsere Werte.

Diese sechs Kernwerte sind charakteristisch für SH 
business COM. Sie gelten für uns im Umgang mit Kun-
dinnen und Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten.

Menschlichkeit
Wir respektieren unsere Gegenüber nicht nur als Fachkom-
petenzen, sondern auch als Menschen mit all ihren typischen 
Eigenschaften, die sie so besonders machen.

Verbindlichkeit
Wir möchten verständlich kommunizieren. Es gilt, was wir 
versprechen. Denn das ist die Voraussetzung für fairen und 
verlässlichen Umgang mit- und untereinander.

Ehrlichkeit
Die Ehrlichkeit ist die Schwester der Verbindlichkeit. Wir 
trauen uns aufrichtige Worte zu und ermuntern unsere Mit-
arbeitenden zu einem ehrlichen gegenseitigen Umgang. 

Bodenständigkeit 
Den SH-Hauptsitz im südbadischen Herbolzheim gibt es, 
seit es uns gibt. Was unsere sonnenverwöhnte Heimat aus-
zeichnet, gilt auch für SH: bodenständige Herzlichkeit.

Freude 
Wir betreiben unser Business aus Überzeugung. Die Tele-
kommunikation fasziniert uns, und deshalb macht unsere 
Arbeit Freude. Diese Leidenschaft spüren auch unsere Kunden.

Sicherheit
Freude an der Arbeit und am Leben kann nur haben, wer sich 
sicher fühlt. Geschützt vor Risiken am Arbeitsplatz und sozial 
sicher eingebunden in die Gemeinschaft. Deshalb stellt die 
Sicherheit ein Kernwert für SH dar. 

Keine Lippenbekenntnisse:
Überzeugen Sie sich vom Denken, Handeln und den Leis-
tungen von SH business COM. Weitere Informationen unter 
www.sh-business-com.de – oder vereinbaren Sie einen Termin.  
Wir sind gerne für Sie da.

SH business COM verschafft Ihnen mehr als rein technische und betriebswirtschaftliche 
Vorteile. Über die ökonomischen Aspekte hinaus leisten wir auch soziales und ökologisches 
Engagement, das Mensch, Tier und Natur zugute kommt. Unsere unternehmerische Verant-
wortung zeigt sich an Werten und Ideen, die wir täglich miteinander leben: in vielen kleinen 
Schritten wie auch im großen Rahmen.

SH business COM unterstützt laufend 
verschiedene Aktionen, die sich für 
Mensch, Tier und Natur einsetzen.
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Das Wichtigste auf der Welt ist nicht die Telekommunikation – es ist die Welt selbst.  
Mit der Initiative Steps for green unterstützt SH business COM regelmäßig soziale Einrichtungen,  
die sich für Menschen, Tiere oder die Natur einsetzen.

Niederlassung 
Karlsruhe/Kronau
SH business COM GmbH

Am Breilingsweg 13 
76709 Kronau

Fon +49 7253 20987-0 
Fax +49 7253 20987-99

kronau@sh-business-com.de 
www.sh-business-com.de

Niederlassung  
Köln/Erftstadt
SH business COM GmbH

Markt 5 
50374 Erftstadt

Fon +49 2235 79407-0 
Fax +49 2235 79407-99

koeln@sh-business-com.de 
www.sh-business-com.de

Hauptsitz
Herbolzheim
SH business COM GmbH

SH-Allee 1 
79336 Herbolzheim

Fon +49  7643 8006-0 
Fax +49 7643 8006-2300

info@sh-business-com.de 
www.sh-business-com.de


