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In unserer täglichen Arbeit setzen wir die Anforderungen unserer Kunden in effiziente Lösungen um. Wir 

möchten auch Sie dabei unterstützen, langfristig erfolgreich zu sein. Durch den Einsatz unserer Soft-

ware werden Kernprozesse in Ihrem Unternehmen intelligent und leicht handhabbar organisiert. 

Dadurch werden sie deutlich effizienter, leistungsfähiger, sicherer und Sie können sich auf Ihr 

Kerngeschäft konzentrieren. 

Heute und morgen gilt: Wir überzeugen durch Leistung! Unsere flexibel paramet-

rierbare Standardsoftware wird in Deutschland stetig weiterentwickelt. Um die Release-

fähigkeit weiterhin zu bewahren, treiben wir die Standardisierung unserer Softwarelösung 

gfos zudem konsequent voran.

PERFORMANCE
Wir setzen auf Leistung
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Auch Sie möchten zu den Besten gehören? Eine wichtige Voraussetzung für Erfolg sind effiziente, schlan-

ke Prozesse. Wir beraten Sie gern! In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden analysieren wir beste-

hende Prozesse, erkennen individuelle Stärken, aber auch noch nicht entwickelte Potenziale. Diese 

entwickeln wir dann konsequent weiter und übersetzen sie in moderne IT.

Maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen sind dabei unser Ziel. 

Wir legen Ihnen keine Konzepte von der Stange vor, sondern erarbeiten gemein-

sam mit Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ergebnisse. 

KOMPETENZ
Wir machen Sie fit für die Zukunft



© Shutterstock  | guenterm
anaus

Hundert-

wass
erh

au
s  

Wien



Unser Ziel ist es, schon heute die Marktforderungen der Zukunft zu übertreffen. Durch Leistung und 

Qualität setzen wir uns vom Wettbewerb ab. Durch innovatives Denken, frische Ideen und Spaß an der 

Arbeit werden wir Sie auch in Zukunft überzeugen und weiterhin für treue und zufriedene Kunden 

sorgen.

In unserer GFOS eigenen Ideenschmiede kommen unsere kreativen Köpfe regelmä-

ßig zusammen. So geben wir unseren Key-Entwicklern bereichsübergreifend Raum 

für eine ideenreiche Kommunikation und neue innovative Produkte entstehen. 

KREATIVITÄT
Wir wollen Sie begeistern
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Wir als mittelständischer IT-Dienstleister wissen, dass marktfähige Innovationen nicht vom Himmel fal-

len, sondern durch gut ausgebildete Fachkräfte entwickelt werden. Nur zufriedene Mitarbeiter können 

Bestleistungen für Sie, unsere Kunden, erbringen. Daher setzen wir auf individuelle Aus- und Wei-

terbildung. Unsere Mitarbeiter sind zielstrebige, leistungsstarke, qualifizierte Fachkräfte. Hoch 

motiviert rufen sie sowohl in Eigenregie als auch im Team Höchstleistungen für Sie, unsere 

Kunden, ab.  

Um unseren Mitarbeitern, aber auch Ihnen gerecht zu werden, haben wir innovative 

Ausbildungskonzepte entwickelt. Um jungen, talentierten Menschen die Möglichkeit 

zu geben, zu studieren und gleichzeitig Praxiserfahrung  zu sammeln, unterstützen 

wir dabei vor allem das Modell Work & Study. 

MITARBEITERFÖRDERUNG
Die Qualifikation unserer Mitarbeiter immer im Blick
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Im Fokus aller GFOS Aktivitäten steht die volle und dauerhafte Kundenzufriedenheit. Mit Ihnen, unse-

ren Kunden, verbindet uns eine starke Partnerschaft. Vertrauen, Zuverlässigkeit, Fairness und höchste 

Qualität führen uns zum gemeinsamen Erfolg. Für den Erhalt dieser Partnerschaft leisten wir Über-

durchschnittliches. Denn eine langjährige Partnerschaft mit unseren Kunden ist uns wichtig.

Wir wollen Sie dabei unterstützen, noch produktiver und erfolgreicher zu werden. 

UNSERE WERTE
Mit uns können Sie zusammenarbeiten! 
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Seit Firmengründung hat die GFOS kontinuierlich expandiert und hat neben dem Hauptsitz in Essen 

Niederlassungen in Hamburg, Stuttgart und München sowie eine Tochtergesellschaft in der Schweiz 

und zahlreiche internationale Partner. Heute gehören wir zu den beständigsten und erfolgreichs-

ten Anbietern von Softwarelösungen für das Zeit- und Ressourcenmanagement. Dennoch 

wissen wir als mittelständischer IT-Lösungsanbieter, wo wir herkommen. Knapp 30 Jahre 

alt, arbeiten wir mit über 160 Mitarbeitern für den Erfolg unserer Kunden in den Kern-

prozessen Personalwirtschaft und Produktionssteuerung. 

Das macht uns stolz und motiviert uns, unsere individuelle, kompetente Beratung wei-

ter zu verbessern, noch leistungsstärkere Produkte zu schaffen und unsere Aktivitä-

ten auf den nationalen sowie internationalen Märkten auszubauen.

ZUKUNFT 
Aus Tradition verlässlich
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Wir von der GFOS möchten andere an unserem Erfolg teilhaben lassen. Dabei liegen uns vor allem die 

Themen Bildung und Nachwuchsförderung im MINT-Bereich am Herzen. Wir wollen Eltern und Schu-

len nicht allein lassen, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche für technische Themen oder 

zukunftsweisende Berufe zu interessieren.  Daher ist es unser Ziel, schon bei jungen Menschen 

Technikbegeisterung zu wecken.

Im Rahmen unserer GFOS-Akademie fördern wir seit vielen Jahren diverse Aktivi-

täten rund um den MINT-Bereich. Mit starken Partnern, wie dem zdi Zentrum MINT-

Netzwerk Essen und der Wissensfabrik Deutschland, an unserer Seite unterstützen wir 

Förderprojekte vom Kindergarten bis zur Universität. 

SOZIALES ENGAGEMENT
Gemeinsam Jugend fördern



GFOS mbH

Am Lichtbogen 9 
45141 Essen

GFOS in Ihrer Nähe:

info@gfos.com
www.gfos.com

Essen

+49 . 201 • 61 30 00
+49 . 201 • 61 93 17

Hamburg

+49 . 40 • 73 444 226 0  
+49 . 40 • 73 444 226 29

Stuttgart

+49 . 711 • 700 11 46
+49 . 711 • 700 11 477

München

+49 . 89 • 12 47 10 00
+49 . 89 • 12 47 10 29

Wels (AT)

+43 . 7242 • 890 141 

Rotkreuz (CH)

+41 . 41 • 5 44 66 00
+41 . 41 • 5 44 66 09


