
Ihre Experten für Informationstechnik

Flensburg •Berlin
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Mehrwert für Ihr Unternehmen
Für einen entspannten Arbeitsprozess
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Effektives 

Arbeiten

Schnelle 

Reaktionszeiten

Persönliche 

Ansprechpartner

Faire 

Preisgestaltung

Datensicherheit 
für Sie, Ihre Kunden, 

Patienten oder 
Mandanten

Zeitersparnis

Alles aus 

einer Hand



CoDi-IT - Kundenorientierte Komplettlösungen 
aus einer Hand. 

www.codi-it.net

Wandel und Potenzial sind in kaum 
einer anderen Branche so vorhanden, 
wie in der IT und Telekommunikation. 
Seit über 15 Jahren ist CoDi-IT der 
fachlich kompetente Problemlöser 
für Ihren gesamten IT-Bereich. Egal 
ob privat oder geschäftlich, Home-
Offi ce oder Großraumbüro, wir 
fi nden für Sie die passende 

Lösung und rüsten Sie für die 
Zukunft. Während wir uns um Ihre 
EDV kümmern, können Sie sich auf 
das Wesentliche konzentrieren - 
Ihr Unternehmen. Rufen Sie uns 
gern an - wir sind gespannt, was wir 
für Sie tun können.

EDV-Netzwerke

Wartung & Pfl ege

Telekommunikation 

Monitoring

Cloudservice

Sicherheit & Datenschutz

Reparatur

IT-Sicherheit
Hard- und Software

IP-Telefonie

Backup Lösungen

Verständliche Beratung

Clouddienste

Individuelle Lösungen

Überwachungstechnik
Notfallservice

Managed Services

Webdesign

„Im Fachjargon wird von 
Zielgruppen gesprochen. 
Wir reden lieber von 
Menschen. Von Menschen 
in kleinen und großen 
Betrieben, denen unser 
IT-Management passgenau 
auf die Sprünge hilft. Wir 
ziehen mit Ihnen an einem 
Strang. Zuverlässig,
kompetent, stark.“



www.codi-it.net

Lösungen, die Sie weiterbringen. 
Unser breites Leistungsangebot geht 
weit über das Übliche hinaus. Neben 
Betrieben aus dem Hotelgewerbe 
zählen Zahnärzte, Allgemein- 
mediziner, Kieferorthopäden,  
Labore, Restaurantbetriebe, Auto- 
häuser und Anwaltskanzleien zu 
unseren Kunden. Dabei beschränken 
wir  uns nicht  nur auf  den  Raum 

Flensburg, sondern agieren auch 
überregional in anderen Städten 
sowie in Berlin.  Mit CoDi-IT wird 
Zielsicherheit zu einer Selbstver-
ständlichkeit. Wir nehmen unsere 
Dienstleistung ernst, haben die  
notwendige Erfahrung und  
natürlich sind unsere Kenntnisse 
stets auf dem neuesten Stand. 

Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile.  
Präzise aufeinander abgestimmt liefern wir  
handfeste Lösungen. 

„Bei uns erwartet Sie keine 
nervige Hotline oder ein 
Call-Center Agent. 
Sie sprechen direkt mit  
versierten Technikern, die 
sich Ihrer Anliegen persön-
lich annehmen und erst 
dann zufrieden sind, wenn 
Sie es auch sind.“



www.codi-it.net

Uns sind Ihre Wünsche wichtig.  
Als professionelle, unabhängige 
Dienstleister machen wir zunächst 
eine Bestandsaufnahme.   
Wir analysieren Ihr Unternehmens-
umfeld und kommunizieren  mit   
Ihnen  und Ihren Mitarbeitern die 
richtige Strategie.   Dabei geht es 
nicht   darum,   derzeitige   Trends   
umzusetzen. 

Vielmehr bieten wir Ihnen Lösungen 
an,  die zu Ihnen  passen. Mit uns  
finden Sie heraus, was genau Sie 
brauchen. Das schafft Sicherheit  
und Transparenz - auch für Ihr  
Kostenmanagement.  
 

„Vertrauen Sie auf 
kompetente Techniker - 
wir bieten profesionellen 
IT-Service und haben uns 
erfolgreich zertifizieren 
lassen.“

Individuelle Informationstechnik ist unser Metier. 
Wir möchten Sie begeistern. Das ist unser Ziel.



www.codi-it.net

Wir wertschätzen Ihre und unsere 
Mitarbeiter. Wir mögen Unter-
nehmer, die das auch tun, denn:  
Nur ein Team aktiviert die Selbst-
steuerungskräfte innerhalb eines 
Unternehmens. Jeder erkennt die 
eigene Verantwortung. Jeder ist an 
seinem Platz. 
Aber: Innerhalb eines Betriebes 
können zahlreiche Schwachstellen 
auftauchen, die die IT-Sicherheit 
betrifft und maßgeblich beeinträch-
tigen können. Wir machen es Ihnen 
leichter.

Wir schützen Ihr System und Ihre 
Netzwerke vor Gefahren aus dem  
Internet. Egal ob es wichtige  
geschäftliche Dokumente oder die 
sensiblen Daten Ihrer Kunden,  
Patienten oder Mandanten sind - 
schützen Sie sich vor der Gefahr  
eines unwiderruflichen Daten- 
verlustes durch Computerviren oder 
digitale Eindringlinge. Wir helfen 
Ihnen dabei, die entsprechenden 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 
Beugen Sie vor!

Erfolgsfaktor Vertrauen: Für ein motiviertes, starkes 
Team. Für positive Unternehmenskultur.  
Von innen nach aussen.

„Präsenz zeigen.  
Das gehört nicht nur zu 
unserer Firmenphilosophie, 
sondern zeigt sich auch  
auf Flensburgs Straßen. 
Sicher bringen Sie unsere 
Werbepartner von A nach 
B, oder auch zu uns.
CoDi-IT – der Name steht 
für hohe Produktqualität 
und Einsatzbereitschaft, 
denn: Wir setzen uns gern 
für Sie ein.“
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Partnerschaften die sich auszahlen
Für Ihre Gewissheit in die Zukunft zu investieren



„Sie möchten Zeit sparen, 
sich um Ihr Unternehmen 
kümmern und ungestört  
arbeiten?  
Übertragen Sie uns Ihr 
nächstes Projekt.“

 A. Diebel & S. Gruhlke GbR
Inhaber: Stephan Gruhlke e. K. & Andreas Diebel

Bismarckstraße 67/69
24943 Flensburg

Telefon: 0461 - 14 50 780 0
Telefax: 0461 - 520 5026
E-Mail: mail@codi-it.net
www.codi-it.net

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 19:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Sonnabend: 09:00 bis 12:00 Uhr
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