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20 Jahre s-komm
IT-Spezialist mit umfassendem Service- und Dienstleistungsangebot

In der Geschichte der Firma 
s-komm spiegelt sich der enorme 
technologische Wandel in der
Kommunikationstechnik wider.
Vor 20 Jahren gehörte ein Faxge-
rät noch zum Standard eines
Netzwerkes, heute werden die
Daten in der Cloud abgelegt. Mit
den sich verändernden Anforde-
rungen hat sich s-komm mehrere
Geschäftsfelder aufgebaut.

Netzwerk
Der einfache Slogan lautet: 
s-komm bringt Ihr Unternehmen 
ins Netz. Das heißt, es werden
alle Vorarbeiten geleistet, damit
alle Mitarbeiter eines Unterneh-
mens von unterschiedlichsten
Endgeräten aus schnell und un-
kompliziert auf einen zentralen
Datenspeicher zugreifen können.
Für Privathaushalte oder Firmen
mit besonderen Anforderungen
werden Netzwerklösungen wie
Wlan-Hotspots und Wlan-Con-
troller-Lösungen, biometrische
Zutrittssysteme oder IP-Überwa-
chungssysteme angeboten.

Telekommunikation
Egal ob kleine Telefonsysteme 
oder große Telefonanlagen bis zu 
4000 Nebenstellen werden von 
unseren geschulten und zertifi-
zierten Technikern betreut. Auch 
die Umstellung auf IP-Telefonie, 
SIP Trunk oder Cloud-Telefonan-
lage bietet s-komm im Portfolio.

Serverlösungen
Gerade auch für kleine Betrie-
be und Firmen mittlerer Größe

erstellt s-komm Serverlösungen 
nach Maß. Wenn die Firma expan-
diert oder erweitert, kümmern 
sich die Fachleute darum, dass die 
Server den gewachsenen Anfor-
derungen gerecht werden. Mit 
Hilfe von innovativen Virtualisie-
rungslösungen wird die jeweilige
Serverlandschaft verkleinert und 
effektiv ausgelastet. Zum weite-
ren Leistungsportfolio gehört die
Pflege, Wartung und Betreuung 
der jeweiligen Hard- und Soft-
ware.

Vor-Ort-Service
Eine gut funktionierende IT und 
Telekommunikation ist in der
heutigen Zeit grundsätzliche Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche 
Entwicklung. Deshalb bietet 

s-komm auch einen umfassenden
Vor-Ort-Service, um Probleme
oder eventuelle Störungen 
schnellstmöglich zu beheben. Um 
den Service dauerhaft zu gewähr-
leisten, werden entsprechende
Wartungsverträge angeboten.
Zum Kundendienst moderner
Prägung gehört auch ein Fernwar-
tungsservice.

Verkauf Hard- und Software
Der Verkauf von individuell zu-
sammengestellter Hard- und Soft-
ware zählt zu den Leistungen, die 
von s-komm seit den Anfängen 
des Unternehmens geboten wer-
den. Zum Leistungsspektrum ge-
hören Komplettlösungen, die spe-
ziell auf die jeweilige Branche
und ihre ganz unterschiedlichen 

Anforderungen ausgelegt sind.
Das Angebot reicht vom Laptop
oder der Workstation über das
Betriebssystem bis hin zu beglei-
tender Hardware wie etwa Scan-
nern, Druckern oder Plottern und
verschiedensten Softwarelösun-
gen. Worauf Jochen Schöller be-
sonders Wert legt: „Jedem Kauf
geht eine intensive und unver-
bindliche Beratung voran.“

Gebäudetechnik
Hier bietet der Fachbetrieb sei-
nen Kunden umfassende Lösun-
gen zur Vernetzung und Steue-
rung der jeweiligen Gebäudetech-
nik, die sich dann einfach über
Smartphone, Tablet oder PC be-
dienen lässt. Dabei gilt für den
Privatbereich wie für Unterneh-
men: Die gezielte Verknüpfung
von Geräten und Funktionen er-
höht spürbar den Komfort, sorgt
darüber hinaus für mehr Sicher-
heit und spart zudem Energiekos-
ten. Richtig ausgelegt lässt sich
die gesamte Gebäudetechnik von
jedem Raum, aber auch von un-
terwegs mit modernen digitalen
Endgeräten steuern.

So vielfältig das Leistungsspek-
trum des ausgewiesenen Fachbe-
triebs auch ist, die grundsätzliche
Ausrichtung der Arbeit von Jo-
chen Schöller und seinem Team
bestimmt der eigene Leitspruch,
der auch die Website eröffnet:
„Eine funktionierende IT ist im-
mer untrennbar von der Leis-
tungsfähigkeit der eingesetzten
Netzwerktechnik abhängig.“  ibe

Immer weiterentwickelt

Bild aus den Anfangstagen: Die Geschäftsräume kurz nach der  
Eröffnung im Jahr 1999. Der Verkauf von Kommunikationsgeräten ist 
heute eines von mehreren Standbeinen. Foto: Archiv/Josef Kurzer

Ob Privat- oder Gewerbekunden:  Die Anforderungen an moderne Kommunikationstechnik 
hat sich in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten enorm verändert.
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Dass „s-komm“ sein umfassendes 
Leistungsspektrum nun 20 Jahre
in den Räumen an der Jo-
hann-Sattler-Straße in Crailsheim
ausführt, erfüllt Gründer und In-
haber Jochen Schöller mit einem 
gewissen Stolz. „Es zeigt, dass es 
die richtige Entscheidung war, 
schon früh die Dienstleistung und
den Service in den strategischen
Mittelpunkt des eigenen Ge-
schäftsmodells zu stellen.“ Ur-
sprünglich war der gebürtige 
Crailsheimer von dem Gedanken 
getragen, in den väterlichen Be-
trieb einzusteigen.

Nach seiner Meisterprüfung 
zum Büroinformationselektroni-
ker im Jahr 1996 reifte in ihm der
Gedanke, seinen eigenen Weg zu 
gehen, der eben weniger auf dem
Verkauf Hard- und Software fuß-
te, sondern die intensive Betreu-
ung von Kunden beim Aufbau der 
jeweiligen IT-Struktur sowie ein-
gehende Begleitung und Betreu-
ung  in der Praxis als tragendes 
Fundament für die weitere Ent-
wicklung ansah. Sich stets den 
neuen Entwicklungen der Digita-
lisierung aufs Neue zu stellen
wurde dann zum Markenzeichen.

Sukzessive wurden mit den Tä-
tigkeitsfeldern Netzwerke, Tele-
kommunikation, Serverlösungen, 

Vor-Ort Service, Gebäudetechnik 
und dem Verkauf von Hard-
und Software sechs hauptsächli-
che Geschäftsbereiche aufgebaut 
(siehe nebenstehende Seite), 
um so das Unternehmen auch auf 
eine breite Basis zu stellen und 
wirtschaftlich abzusichern.

„Meine Mitarbeiter sind mein
höchstes Gut, und ich bin un-
glaublich stolz auf jeden Einzel-
nen.“ Acht Mitarbeiter, davon
zwei Auszubildende sind für 
s-komm und ihre Kunden derzeit 
im Einsatz. „Durch den geplanten
Umzug möchten wir gerne wei-
tere Mitarbeiter einstellen“, so Jo-
chen Schöller. Bereits im ersten 
Jahr hat er auch jährlich ausgebil-
det und sich so letztlich auch sei-
nen Stamm an qualifizierten Fach-
kräften gesichert. Dass ein Teil
der eigenen Azubis heute schon 
als langjährige Mitarbeiter den
hohen Qualitätsanspruch tragen, 
ist auch Ausdruck der guten Ent-
wicklung, die der Betrieb genom-
men hat.

„Wir sind der kompetente An-
sprechpartner für Firmen, für die
ein eigener Administrator ökono-
misch keinen Sinn macht“, be-
schreibt Jochen Schöller „die Ni-
sche, die s-komm ganz gezielt be-
dient“. Im Fokus steht dabei der 

klassische kleinere Mittelstand
vom Ein-Mann-Unternehmen bis 
zur Firma mit etwa 50 Mitarbei-
tern.

Die Kundschaft ist breitgefä-
chert und reicht vom Kranken-
haus und dem Pflegeheim über
die Zahnarztpraxis bis hin zum
Industriebetrieb. Gerade das aber, 
erklärt der 54-jährige Unterneh-
mer, macht für ihn den Reiz aus: 
„Fast jeder Kunde trägt ganz spe-
zielle Wünsche an uns heran und 
dafür gibt es eben keine Lösun-
gen von der Stange. Es ist einfach
nie das gleiche Produkt.“

Auch wenn die eine oder ande-
re Anfrage aus dem gesamten 
Süddeutschen Raum kommt und 
auch  bedient wird, hält Jochen 
Schöller im Wesentlichen am Re-
gionalprinzip fest. „Das macht 
uns aus: Wir sind bei möglichen 
Problemen schnell da, sind als
Partner zu greifen und haben mit 
unseren 20 Jahren nun auch ein 
gewisses Maß an Erfahrung, auf 
die unsere Kunden bauen und 
vertrauen können.“

Ein Vertrauen, das sich auch 
darin ausdrückt, dass der Betrieb 
Anfang kommenden Jahres einen
Standortwechsel vornehmen 
muss. „Wir brauchen mehr Platz“,
sagt Jochen Schöller. Künftig ist

„s-komm“ in der Ernst-Hein-
kel-Straße ansässig, in Räumlich-
keiten, die mit 200 Quadratme-
tern fast das doppelte an Fläche 
ausweisen. Auch das ist ein Aus-
druck der stetig wachsenden Zahl 
an Kunden, die nicht zuletzt auch 
von Geschäftspartnern, wie etwa
Elektrikern vermittelt werden. Jo-
chen Schöller: „Es gibt viele Part-
nerbetriebe, die mit uns zusam-
menarbeiten wollen und uns des-
halb empfehlen.“

Eine Anerkennung, die der Ge-
schäftsmann Jochen Schöller
auch gerne zurückgibt. Vielen ist 
der umtriebige Unternehmer
auch über den Einsatz für die Bas-
ketballer der Hakro-Merlins ein 
Begriff (leidenschaftlicher Fan).
Dass etwa das Ticketing der 
Korbjäger ebenso bundesli-
ga-tauglich ist, wie ihre Leistun-
gen auf dem Parkett, ist auch 
der Kompetenz von s-komm ge-
schuldet. Dass über den Sport 
auch die Attraktivität der Heimat-
stadt als Wirtschaftsstandort zu-
sätzlich gesteigert wird,  ist für 
den bekennenden Horaffen, Teil 
seiner gesellschaftlichen Verant-
wortung, zu der er sich unter an-
derem auch mit seiner Mitglied-
schaft im Verein für Stadtmarke-
ting bekennt.

Besonderes Markenzeichen: 
Keine Lösung von der Stange
Der Fachbetrieb hat sich im Bereich der modernen Telefonie und Kommunikationstechnik zu
einer festen Größe in der Region empor gearbeitet.  Von Heribert Lohr

Bild mit Symbolcharakter für langjährige Erfahrung als Unternehmer und fachliche Kompetenz: Jochen Schöller mit der bildlichen Erinnerung
an das Unternehmen seines Vaters und dem eigenen Meisterbrief an der Wand. Foto: Heribert Lohr
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Zum 20-jährigen 
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wünschen wir alles Gute!
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Zum 20-jährigen Firmenjubiläum 
wünscht das Reiseland-Team alles Gute!
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