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IT-Dienstleister mit Struktur
Structured IT services
Gobas GmbH
Geschäftsführung/Management
Dipl. Informatiker Thomas Muth
Dipl. Volkswirt Gustav Simon
Gründungsjahr/Year of establishment
1998
Geschäftstätigkeit/Business activity
SAP Beratung & Entwicklung
Softwaredesign
Softwarearchitektur
Gobas q.trans
Marketing
SAP consulting & development
Software design
Software architecture
Gobas q.trans
Marketing
Anschrift/Address
Rebenring 31
38106 Braunschweig
Tel +49 531 21043-0
Fax +49 531 21043-11
kontakt@gobas.de
www.gobas.de

Die Gobas GmbH koordiniert mit der
Gobas Gruppe einen Verbund verschiedener IT-Firmen aus dem Großraum Braun
schweig und Hannover mit dem Ziel,
unterschiedliche fachliche Fragestellungen im Umfeld moderner IT ganzheitlich
zu erfassen und zu bearbeiten. Die Unter
nehmen vereinen zahlreiche Kompetenzen
unter einem Dach. Projekte werden immer
mit Blick über den Tellerrand ausgeführt
und profitieren regelmäßig von Erfahrungen aus den anderen Bereichen. Langfristige Kundenbindung und strategisches
Denken heißt die Devise. Kunden profitieren von der jahrelangen Erfahrung in den
Feldern SAP® und Systembetreuung. Die enge
Zusammenarbeit mit Universitäten ermöglicht es, zum einen technologisch immer auf
dem neuesten Stand zu sein und zum anderen junge Kollegen personell einzubinden. So profitieren Auftragsgeber immer von
den aktuellsten methodischen Kenntnissen
und Kompetenzen auf dem Gebiet der
Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik – ohne dass die Gruppe die Erfordernisse des
Marktes aus den Augen verliert.

A part of the Gobas Gruppe the Gobas
GmbH coordinates a consortium of different IT companies based in the Braunschweig and Hannover area, with the aim
of capturing and processing different
technical issues in modern information
technology from a holistic standpoint.
The companies combine numerous skills
in one location. Project management invariably takes the broader view; thus,
every project benefits from the experience of the other fields on a regular basis. Long-term customer loyalty and strategic thinking are the name of the game.
Customers benefit from the companies’ wealth of experience in SAP ® and
system support. The close cooperation
with universities offers the twin advantages of remaining at the cutting-edge
of technology and pooling efforts with
young colleagues. Customers constantly reap the benefits of the latest methodology and skills in the fields of computer science and information systems, without the group losing sight of
the needs of the market.

Seit Anfang 2015 treten die Firmen Gobas
BIT GmbH und hessmedia gemeinsam
unter dem Dach der Gobas Gruppe unter
dem neuen Namen bit media GmbH auf
und erweitern das Leistungsspektrum der
Gobas Gruppe u. a. um die Geschäftsfelder Internet-Gestaltung, Marketing und
Event-Planung.

Since the beginning of 2015, Gobas
BIT GmbH and hessmedia have been
operating under the new name of bit
media GmbH under the umbrella of
Gobas Gruppe, thereby adding the
business areas of web design, marketing and event planning to the portfolio
of services.

