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Die ZIEMER GmbH Elektrotechnik & Softwareentwicklung entwickelt und vertreibt Softwarelösungen speziell
für das Elektrohandwerk. Ausgereifte Softwareprodukte, ein praxisorientiertes Dienstleistungsangebot sowie
die Marktführerschaft als Vollsortimenter sind die positiven Ergebnisse aus > 25-jähriger Erfahrung als
Softwarehersteller.

> 50 Jahre Praxis als Elektromeisterbetrieb und eine fundierte Kenntnis der betrieblichen Abläufe und
Anforderungen sind wesentliche Grundlage für den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte und Garant für
den langfristigen wirtschaftlichen Nutzen unserer Kunden.

Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Anwendbarkeit und Nachhaltigkeit sind wichtige Kriterien bei der Definition,
Entwicklung und permanenten Verbesserung unseres Produkt- und Dienstleistungsangebotes.

Weitere Erfolgsfaktoren von ZIEMER liegen vor allem in den langjährigen zufriedenen Kundenbeziehungen,
einem hoch qualifizierten Entwicklungsteam, einer effizienten Vertriebsmannschaft, flachen hierarchischen
Strukturen sowie einer verständlichen und klaren Kommunikation. Wir sehen unsere Kunden als Partner, die
wir dauerhaft begleiten und unterstützen möchten.

Werte wie Zuverlässigkeit, Vertrauen und langjährige persönliche Beziehungen spielen für uns dabei eine
große Rolle. Hohe Qualitätsstandards und eine große Bandbreite an Leistungen – dafür stehen wir. Unser
Ziel ist es, für Sie die beste Lösung zu schaffen, denn Ihr Erfolg ist unser Erfolg.

Der Hauptsitz des Unternehmens ist Bad Reichenhall / Piding und mit Partnerunternehmen europaweit
aufgestellt. Mit > 40 Mitarbeitern entwickelt ZIEMER Softwarelösungen für den elektrotechnischen Bereich.
„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“ (Philip Rosenthal) ist unsere Philosophie.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist es erforderlich neue Wege zu beschreiten.

Wir leben das Elektrohandwerk mit Leib und Seele. Unser Ziel ist, einen Beitrag zu leisten, der dem
Elektrohandwerk hilft, der QUALITÄT der Dienstleistung des Elektrohandwerkes wieder den Stellenwert zu
verschaffen, die es verdient hat.

Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht deshalb der Elektrohandwerksunternehmer! Auf unsere Kollegen
ist die SCC-Gesamtlösung mit ihren Produkten und Dienstleistungen sowie dem Beratungsansatz
zugeschnitten. Unsere Strategien, Erfahrungen und Mittel des Erfolges – der „SCC-Gesamtlösung“ – hat
viele erfolgreiche Anwender in unserer Branche gefunden. Das ist zum Antrieb unseres Wirkens geworden.

Viele haben uns wegen unserer Leidenschaft in dieser Vision das schönste Kompliment gemacht, das man
sich vorstellen kann – uns als verrückt bezeichnet. 


