
B U S I N E S S   S O F T W A R E   D I S T R I B U T I O N

B U S I N E S S   S O F T W A R E   D I S T R I B U T I O N

Software is our passion
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„Wachstum basiert zuallererst auf Zufriedenheit – 
unserer Kunden, unserer Hersteller und auch unserer 
Mitarbeiter. Wir versuchen, das Unmögliche möglich zu 
machen, auch wenn es aufgrund der unterschiedlichen 
Anforderungen und des rasanten Wachstums nicht im-
mer leicht ist. Unser Ziel ist es, Vertrauen und Erfolg  
für alle Seiten zu erreichen. Und wir machen es möglich.“

OLIVER SCHNAPKA,  
GESCHÄFTSFÜHRER VON COMPUWAVE

“Growth is based first and foremost on the satisfaction of 
our customers, our manufacturers and our employees. 
Although a challenge due to changing requirements and 
rapid growth, we aim to make the impossible possible.  
We endeavour to obtain the trust of all stakeholders.  
We make things happen.“

OLIVER SCHNAPKA, MANAGING DIRECTOR OF COMPUWAVE
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Organisch gewachsen, 
auf dem Boden geblieben

Organically grown 
and rooted

Seit Gründung der Compuwave 2007 haben wir ein  
überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen können.  
So betreuen wir heute (Stand September 2019) mit über  
30 Mitarbeitern an unseren Standorten in Unterhaching 
und Berlin ca. 1.600 Kunden in ganz Europa; unser  
geplanter Jahresumsatz beträgt 40 Mio. Euro. Erst kürz-
lich wurden wir zum dritten Mal in Folge vom Magazin 
FOCUS als Wachstumschampion in Deutschland ausge-
zeichnet – ein Hattrick, über den wir uns sehr freuen, da 
wir in dieser Honorierung eine eindeutige Bestätigung 
unseres professionellen Handelns sehen.

Trotz der mehr als 1.000 Hersteller, die wir in unserem 
Portfolio führen, konzentrieren wir uns auf den Verkauf  
und die Vermarktung unserer Distributionslinien und 
arbeiten zu 100 % mit dem Fachhandel zusammen.  
Auch Nischenherstellern, die von anderen Distributoren 
nicht geführt werden, bieten wir eine kompetente  
Betreuung und einen optimalen Marktzugang an.

• Gründung der Compuwave GmbH im Jahre 2007
• Privat gehalten: Oliver Schnapka und Holger Brunken
• 21 Jahre Erfahrung in der Software-Branche
• Primär Handel mit „Non-Standard“-Software
• 100 % Distribution – 100 % Fachhandel
• Stetiges Wachstum: 2018, 2019 und 2020 Wachstums-

champion in Deutschland
• Seit 2013 Expansion auf dem internationalen Markt, 

Fokus Frankreich 
• Professionelles Team aus hochqualifizierten Experten

As of 2019, with more than 30 employees (in Unterhaching, 
just outside of Munich, and Berlin) we service 1,600 cus-
tomers throughout Europe. Our planned annual turnover 
is 40 million Euros. We have recently been awarded Growth 
Champion by FOCUS magazine for the third year in a row,  
a clear confirmation of our performance.

Despite having more than 1,000 manufacturers in our 
portfolio, we focus on the sales and marketing of our 
distribution lines and work hand-in-hand with the channel.
We also provide optimal market access to niche manufactur-
ers not represented by other distributors.

• Foundation of Compuwave GmbH in 2007
• Privately managed: Oliver Schnapka and Holger Brunken
• 21 years of experience in the software industry
• Primary trading with “non-standard” software
• 100 % distribution – 100 % channel
• Steady growth: 2018, 2019 and 2020 growth champion  

in Germany
• Expansion on the international market since 2013, 

Focus France
• Professional team of highly qualified experts
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Compuwave auf einen Blick
Compuwave at a glance

Wir fokussieren uns auf folgende Lösungen
We focus on the following solutions

• Administration 
• Developer Tools 
• Multimedia
• Remote Desktop
• SharePoint

Branchen
Markets

• Automotive
• Banking
• Construction
• Education
• Industry
• Government

• Healthcare
• Insurance
• Military
• Robotics
• Telecommunication

Geografische Verteilung unserer Kunden
Geographical distribution of our customers

08/2019

„Compuwave hat sich eine sehr dynamische Position 
auf dem französischen Markt erobert und arbeitet mit 
allen großen Resellern und vielen kleinen IT-Geschäfts-
einheiten zusammen. Die Erbringung eines Service auf 
Französisch ist ein Schlüsselfaktor. Das französische 
Team leistet hier hervorragende Arbeit, um unsere  
Reseller fortlaufend zufriedenzustellen.“
 

FREDERIC VARTANIAN, VERTRIEB FRANKREICH  
COMPUWAVE GMBH

DE 
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“Compuwave has gained a very dynamic position on 
the French market working with all major resellers 
and lots of small IT Business units. Delivering a service in 
French is a key factor. The French team is here doing a 
great job to satisfy our resellers continuously.”
 

FREDERIC VARTANIAN, FRANCE SALES, COMPUWAVE GMBH
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“Accounting has developed steadily over 
the last few years. Along with billing 
automation and direct connection to 
DATEV that improves collaboration with 
external services, we are currently work-
ing on new projects to increase customer 
efficiency.

We simplify daily administrative tasks to 
ensure our team members are putting 
their skills to the best possible use. This 
helps to optimise work processes and 
provide the best possible customer 
experience.”

ANABEL ENDSTRASSER, HEAD OF  
ACCOUNTING COMPUWAVE GMBH

„Die Buchhaltung hat sich in den letzten 
Jahren stetig weiterentwickelt. Neben der 
Automatisierung des Rechnungslaufs und 
der direkten Anbindung an DATEV, um die 
Zusammenarbeit mit externen Dienstleis-
tern zu verbessern, arbeiten wir aktuell an 
neuen Projekten, um unsere Effizienz für 
unsere Kunden stetig zu steigern.

Ziel ist es, die täglichen administrativen 
Aufgaben Schritt für Schritt weiter zu 
vereinfachen und jeden im Team seinen 
Stärken entsprechend einzusetzen, um 
erfolgsbringend Arbeitsabläufe zu optimie-
ren und bestmöglichen Kundenservice zu 
bieten.“

ANABEL ENDSTRASSER, LEITUNG  
BUCHHALTUNG COMPUWAVE GMBH

ANZEIGE / AD
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Unsere Leistungen  
für Reseller

Our services  
for resellers

Als Software Distributor wissen wir genau, was für unsere 
Partner den entscheidenden Unterschied macht. 
Deswegen sind wir schneller und flexibler als viele andere. 
Wir senken u. a. Ihre Kosten und begeistern dazu mit einem
kompetenten persönlichen Service. Wir sind stolz darauf, 
unser Portfolio ständig um innovative Hersteller und
Business-Lösungen erweitern zu können. Wir beschaffen für 
unsere europaweit ansässigen Handelspartner auch
„exotische“ Nischenprodukte und agieren für viele als out-
gesourcter Einkauf.

• Keine lange Recherche nach Lieferanten bzw. Artikeln
• Keine Anlage von neuen Lieferanten
• Kein Vertragsabschluss für die Abwicklung nötig (Resel-

lervertrag, NDA)
• Kein Onlineshop, keine Kreditkartenzahlung
• Zahlung auf Rechnung in EUR oder USD
• Bessere Einkaufskonditionen als Direktkauf
• Kostenlose Retouren-Abwicklung
• Schnelle Lieferung weltweit durch ESD Keys
• Alle Lizenzen werden auf Ihren Endkunden ausgestellt, 

sogar bei Onlineshop-Bestellungen
• Professionelle Beratung auch für Non-Standard-Artikel
• „Nichts-ist-unmöglich!“-Philosophie, wir beschaffen bis 

zu 95 % der weltweit verfügbaren Software
• Sie erhalten Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden
• Kickback-Vereinbarungen, Dealreg, Partnerprogramme
• Wir sind Profis und betreuen 1.600 Kunden weltweit

SIE HABEN NOCH WÜNSCHE? SPRECHEN SIE UNS AN! 

As a software distributor, we know what makes a difference 
to our partners. That is why we are faster and more flexible 
than others. Among other things, we reduce your costs and 
provide competent service. 
We are proud to be constantly expanding our portfolio with 
innovative manufacturers and business solutions. We also 
procure niche products for our trading partners everywhere 
in Europe and act as an outsourced purchasing department 
for many trading partners. 

• No extended research for suppliers or items
• No new supplier investment
• No conclusion of contract (reseller contract, NDA)  

required for processing
• No online shop, no credit card payment
• Payment by invoice in EUR or USD
• Better purchase conditions than direct purchase
• Free handling on returns
• Fast delivery worldwide by ESD Keys
• All licenses are issued to your end customer as well as 

online store orders 
• Professional consultation also on non-standard items
• Nothing is impossible. We procure up to 95 % of the avail-

able software worldwide.
• You will receive your quotation within 24 hours
• Kickback agreements, dealreg, partner programmes
• Professionally servicing 1,600 customers worldwide 

YOU HAVE FURTHER REQUESTS? PLEASE GET IN TOUCH 
WITH US.



www.acdsee.com
Nutzen Sie das Potenzial Ihrer kreativen Inhalte.

Digital-Asset-Management
ORGANISATION│GESICHTSERKENNUNG│

STANDORTDATEN

Bildbearbeitungssoftware
ADVANCED LIGHT EQTM│

BEARBEITUNG│KAMERA RAW

Videobearbeitungssoftware
AUFNAHME│BEARBEITUNG│ 

KONVERTIERUNG
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ATEA A/S | Atos GmbH | Bechtle AG | Bell Integration | CANCOM SE | CCP Software GmbH | Computacenter AG & Co. oHG 
Crayon GmbH | Econocom Gruppe | Fujitsu Technology Solutions GmbH | Inmac WStore S.A.S. | Insight Technology Solutions GmbH 
IT-Haus GmbH | LAFI S.A.S. | SoftwareONE AG | SWNetwork GmbH

“CCP Software has been collaborating with Compuwave 
for more than 10 years. Our year to year growth shows 
our successful collaboration. We especially appreciate 
their quick turnover on quotation requests and deliv-
eries as well as quality consulting services on licensing 
matching our customers’ requirements.”

DIRK HALLER, PURCHASING MANAGER, CCP SOFTWARE GMBH

„Die CCP Software arbeitet seit mehr als 10 Jahren erfolgreich 
mit der Compuwave zusammen. Unsere jährlich steigenden ge-
meinsamen Umsätze bestätigen dies. Wir schätzen besonders die 
schnellen Reaktionszeiten bei Angebotsanfragen und Lieferungen 
sowie eine qualitativ hochwertige Beratung in allen Fragen rund 
um die passende Lizenzierung für unsere Kunden.“

DIRK HALLER, EINKAUFSLEITUNG, CCP SOFTWARE GMBH

Ein kleiner Auszug unserer Handelspartner
A brief extract of our trading partners list

ANZEIGE / AD
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“We have been cooperating with Compuwave for more than a 
decade and over the time we have developed a strong and pros- 
perous partnership. What I like about the Compuwave team is 
their friendliness and professionality. The combination makes our 
cooperation very pleasant, I do hope that we will continue coope-
rating for many years coming and that our business collabora-
tion will bring even more success to both of our companies.“

LUCIE MORAWIECOVA, CHANNEL PARTNER MANAGER JETBRAINS S.R.O.

“Compuwave is a long-standing partner, winning several Intel 
Software awards. What we particularly appreciate is the profes-
sional and, above all, partnership-based cooperation. Compu-
wave GmbH is most competent in the area of software licensing 
and can always offer its customers professional consultation.”

RALPH DE WARGNY,  
MANAGER CHANNEL & PARTNERS EMEA INTEL CORPORATION

„Wir arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt mit Compuwave zu-
sammen und haben im Laufe der Zeit eine starke und erfolgreiche 
Partnerschaft aufgebaut. Was mir am Compuwave-Team gefällt, ist 
seine Freundlichkeit und Professionalität. Die Kombination macht 
unsere Zusammenarbeit sehr angenehm, ich hoffe, dass wir die  
Zusammenarbeit noch viele Jahre fortsetzen werden und dass  
unsere geschäftliche Kooperation unseren beiden Unternehmen 
noch mehr Erfolg bringen wird.“

LUCIE MORAWIECOVA, CHANNEL PARTNER MANAGER JETBRAINS S.R.O.

„Compuwave ist ein langjähriger Partner, der schon mehrfach  
Preise von Intel Software gewonnen hat. Was uns besonders gut  
gefällt, ist das professionelle und vor allem partnerschaftliche  
Zusammenarbeiten. Die Compuwave GmbH hat eine hohe Kom-
petenz im Bereich Software-Lizenzierung und kann somit ihren 
Kunden stets eine fachliche Beratung anbieten.“

RALPH DE WARGNY,  
MANAGER CHANNEL & PARTNERS EMEA INTEL CORPORATION

Starke Partner Powerful partners
Zusätzlich zu den hier dargestellten Distributionspartnern, 
welche wir Ihnen hier vorstellen möchten, führen wir 
weitere mehr als 1.000 Hersteller in unserem Portfolio. 

In addition to the distribution partners we are glad to intro-
duce to you here, we have over 1,000 manufacturers in our 
portfolio.

AN
ZE

IG
E 
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Code 
maximized

Develop high performance parallel applications from 
enterprise to cloud, and HPC to AI using Intel® Parallel 
Studio XE. Deliver fast, scalable and reliable, parallel code.

Try it today:  compuwave.de #HighPerformance

For more complete information about compiler optimizations, see our Optimization Notice at software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-en. 

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.  
© Intel Corporation
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Ein Auszug unserer Hersteller

 » Accusoft
 » Acronis
 » ActivePDF
 » ActiveState
 » Acunetix
 » Adlib
 » Adobe
 » Alien Vault
 » Alloy
 » Allround  

Automations
 » AmCharts
 » AnyDesk
 » ARTBEATS
 » Articulate
 » Aspose
 » Atlassian
 » Autodesk
 » AutoDWG
 » AVIRA
 » Avolution
 » Babylon
 » Balesio
 » Balsamiq
 » Bamboo
 » Bareos
 » Binary Tree
 » Bio PDF

 » Bitvise
 » Bluebeam
 » Blueberry Software
 » Bohemian Sketch
 » Bricsys
 » Browserstack
 » CadKas
 » Cerious
 » Clarivate
 » Codetwo
 » Cogniview
 » Collabion
 » Colligo
 » Conceptdraw
 » Copernic
 » Cordaware
 » Corel
 » D2iQ Mesosphere
 » DbVis Software
 » Design8
 » Devart
 » Devexpress
 » Device42
 » Devicelock
 » Devolutions
 » DomainTools
 » EaseUs
 » Efficient Elements

 » E-Iceblue
 » Elasticsearch
 » Elcomsoft
 » Elmtec
 » Engl
 » Extensis
 » Famatech
 » FastReports
 » Fineprint
 » Flexense
 » Flipping Book
 » Forcheck
 » Forgerock
 » Foxit
 » FusionCharts
 » Georgia SoftWorks
 » GfK
 » Gitlab
 » Gliffy
 » GoldenSoftware
 » GraphPad
 » Gurobi
 » Highsoft
 » IDAutomation
 » Infragistics
 » InVision
 » iSpring Solutions
 » Ivanti

 » JAM
 » Jamf
 » Jfrog
 » KingswaySoft
 » KWizCom
 » Lansweeper
 » Layer2
 » Mattermost
 » Maxon
 » Mobatek
 » Monotype
 » Nagios
 » Netwrix
 » Neuxpower
 » NitroPDF
 » NoMagic
 » Objective Systems
 » Ontrack
 » Pacesoftware
 » Paessler
 » Palisade
 » Pdfforge
 » Perforce
 » Pixologic
 » Portswigger
 » Pragma
 » Puppet
 » RedGate

 » Redgiant
 » Rencore
 » R-Tools Technology
 » Saltstack
 » Scooter
 » Smartbear
 » Softerra
 » Solarwinds
 » SonarSource
 » Sonatype
 » Sparx Systems
 » Steema
 » Syntevo
 » Techsmith
 » TEC-IT
 » Tenable
 » Think-cell
 » Tracker
 » Trimble
 » Unity
 » VanDyke
 » VMware
 » Webix
 » Webyog
 » Western Solutions
 » Whole Tomato
 » XMatters
 » XWays

An excerpt of our manufacturers list
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„Als führender Hersteller von Fernzugriff-Lösungen hat sich RealVNC auf 
die Fahnen geschrieben, seine Kunden zu befähigen, ‚dort zu sein, wo sie 
nicht sind‛. Unser Vertriebspartner Compuwave hat sich unseres Mottos 
angenommen und stellt uns nun schon seit Jahren sein flächendecken-
des Netzwerk erlesener, kompetenter und zuverlässiger Reseller zur 
Verfügung, um in geografische und vor allem korporative Sphären vor-
zudringen, die uns sonst als verhältnismäßig kleinem IT-Unternehmen 
verschlossen geblieben wären. Unsere Kunden wie auch Reseller-Partner 
sind voller Lob für den leidenschaftlichen Service und die fachmännische 
Beratung, die Compuwave ihnen in Bezug auf unsere Produkte bietet. 
Eins steht fest, ohne Compuwave wären wir mit Sicherheit 
‚nicht dort, wo wir sind‛! Und doch sehen wir unsere Be-
ziehung noch längst nicht am Höhepunkt und freuen uns 
auf die neuen Eroberungen, die uns Compuwave ohne 
Zweifel in den kommenden Jahren ermöglichen wird.“
 

BENJAMIN RAHR, CHANNEL SALES EXECUTIVE REALVNC

“As a leading manufacturer of remote access control 
software, RealVNC empowers its customers ‘to be present 
where they aren’t’. For years, Compuwave has provided 
us with a comprehensive network of select, competent 
and reliable resellers that have allowed us to reach 
geographic and corporate markets that would have 
otherwise remained closed to us as a small IT company. 
Our customers, like our resellers, praise the passionate 
service and expertise Compuwave provides regarding 
our products. One thing is certain. Without Compuwave, 
we wouldn’t ‘be present where we are now’. And yet we 
don’t see our relationship at its peak yet. We are looking 
forward to new successes that Compuwave will certainly 
help us to achieve in the years to come.”
 

BENJAMIN RAHR, CHANNEL SALES EXECUTIVE REALVNC

realvnc.com

Every day, millions of people globally
use RealVNC’s secure remote access software
to improve the efficiency of their business.

realvnc.com

Connect & 
take control

Secure, reliable screen sharing for control, 
support, administration, monitoring, 

training, collaboration 
and more.

ANZEIGE / AD
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Mit Compuwave  
zum Erfolg

Success with  
Compuwave

Die Hersteller, die mit uns zusammenarbeiten, haben einen 
professionellen Distributor an ihrer Seite. Wir bilden die 
Schnittstellen zu unseren Resellern und Systemhäusern für 
die neuen Technologien und Lösungen unserer Hersteller. 
Wir bieten unseren Herstellern Top-Kontakte in den europäi-
schen Märkten an. Naturgemäß sind wir auf das D/A/CH-Ge-
biet sowie auf Frankreich fokussiert, bauen jedoch konti-
nuierlich durch europaweite Verträge auch in den anderen 
Ländern Europas Partnerschaften auf. 

Als dreimaliger Wachstumschampion in Folge (2018, 2019, 
2020) zählen wir zu den am schnellsten wachsenden Unter-
nehmen in Deutschland – und haben noch lange nicht genug.
Mit den drei Fokuspunkten Vertrieb, Marketing und Logistik 
platzieren wir die Produkte unserer Hersteller punktgenau  
in den Märkten. Zudem bieten wir ihnen ein komplettes 
Portfolio an Marketingaktivitäten und integrieren unsere 
Partner in etablierte Bestell-, Liefer- und Zahlungsabläufe.

Manufacturers cooperating with us have a professional dis-
tributor on their side. We form the interface to our resellers 
and system houses for new technologies and solutions from 
our manufacturers. We provide manufacturers with touch 
points into the European market. Although our focus is on 
the DACH region as well as France, we continuously establish 
partnerships with other European countries.

We have been awarded Growth Champion in 2018, 2019 and 
2020 and are among the most rapidly growing companies 
in Germany. But we believe we can achieve more. With our 
three focal points – sales, marketing and logistics – we place 
our manufacturers’ products in the markets they need to be 
active in. We also provide them a complete portfolio of mar-
keting activities and integrating our partners into established 
ordering, delivery and payment processes.

„With Compuwave, we can look back on a long-standing part-
nership and a very successful collaboration. We expect a positive 
future for our business relationship.“
 

ELLEN FISCHER, COUNTRY MANAGER D/A/CH REGION SENCHA INC.

„Wir blicken mit Compuwave bereits auf eine langjährige 
Partnerschaft mit einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit 
zurück. Wir schauen in eine positive Zukunft unserer  
Geschäftsbeziehung.“
 

ELLEN FISCHER, COUNTRY MANAGER DACH REGION SENCHA INC.
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Revoke Local Admin rights
without the revolt!

Your users will never know they lost their admin rights. 
No one in IT has to install software or create whitelists. 
Let us show you your future without admin rights. 

Privilege Management for the masses

adminbyrequest.com

Software

„Das starke Wachstum der Compuwave in den vergangenen Jahren und 
auch die von uns erwartete positive Entwicklung der kommenden Jahre 
ist und bleibt eine unserer größten Herausforderungen. Die stetig hohe 
Auslastung im Vertrieb zwingt uns, unsere Strukturen und Mechanismen 
immer wieder aufs Neue zu überdenken und zu verbessern. Die Rekrutie-
rung und Integration neuer Mitarbeiter ist eine mittlerweile dauerhafte 
Aufgabe. Die große Anzahl neuer Kunden und neuer Partner führt dazu, 
dass wir den Bereich des Business Developments weiter ausgebaut  
haben und diesem innerhalb des Vertriebs eine  
zunehmend wichtigere Bedeutung zukommt. 
Diesen und anderen Aufgaben stellen wir uns jeden  
Tag bisher mit Bravour, und ich habe keinen Zweifel 
daran, dass wir dies auch zukünftig tun werden.“
 

MARCUS DENNER, VERTRIEBSLEITUNG  
COMPUWAVE GMBH

“Compuwave’s powerful growth in recent years and 
also the positive development we expect in the coming 
years, is and will remain one of our greatest challenges. 
The persistently high capacity utilization in sales forces 
us to constantly reconsider and improve our struc-
tures and mechanisms. Recruiting and integrating new 
employees is a long-term task. The large number of 
new customers and new partners means that we have 
further expanded the area of business development 
and that this division becomes increasingly important. 
We are facing these and other challenges every day 
with determination – and I’m confident we’ll continue 
to do so.”
 

MARCUS DENNER, SALES MANAGEMENT COMPUWAVE GMBH
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Wir haben eine Vision We have a vision
Unter dem Motto „You don‘t need eyes to see – you need 
vision“ haben wir vor vielen Jahren die Augen geschlossen, 
geträumt und sind mit einer Vision für ein Unternehmen 
aufgewacht, die wir seit 2007 jeden Tag in die Realität umzu-
setzen versuchen. Unsere VISION ist, einer der führenden 
Anbieter für Non-Standard-Software zu werden.

UNSER MOTTO: NICHTS IST UNMÖGLICH.
Wir sind stolz darauf, dass wir heute eine exzellente Reputa-
tion am Markt genießen und dank unserer über viele Jahre 
gewachsenen partnerschaftlichen Beziehungen zu unseren 
Software-Herstellern beste Konditionen an unsere Kunden 
weitergeben können. Auch durch eine professionelle Auf-
tragsbearbeitung und ganzheitliche Abwicklung sparen unse-
re Partner wertvolle Zeit und damit Geld, das an anderer 
Stelle sinnvoll eingesetzt werden kann. Dies verdanken wir 
nicht zuletzt unseren motivierten Mitarbeitern, denen wir 
vertrauen und ihnen einen Arbeitsplatz anbieten, an dem sie 
sich so wohl fühlen, dass sie mit uns gemeinsam langfristig 
denken und handeln.

Auch wenn unser Wachstum und unser Erfolg bis heute  
stetig ausgezeichnet wird – unsere Vision ist noch lange  
nicht zu Ende!

OLIVER SCHNAPKA UND HOLGER BRUNKEN, GESCHÄFTSFÜHRUNG COMPUWAVE GMBH
OLIVER SCHNAPKA AND HOLGER BRUNKEN, MANAGING DIRECTORS COMPUWAVE GMBH

Adhering to our motto, ‘you don’t need eyes to see, you need 
a vision,’ we have created a company vision we have been 
striving for since 2007. Our VISION is to become one of the 
leading providers of non-standard software.

WHAT WE BELIEVE: NOTHING IS IMPOSSIBLE.
Today, we proudly enjoy our excellent reputation in the 
market. Thanks to our long-standing partnerships with our 
software manufacturers, we can provide the best purchas-
ing conditions for our customers. Also, thanks to the very 
professional order management and holistic processing, our 
customers save valuable time and money which may be used 
better elsewhere. Not at last, we owe this to our motivated 
employees, whom we trust and offer a work place they feel 
comfortable at and act together with us long-term.
 
Although our growth and success have been constantly  
outstanding so far – our vision is far from accomplished!
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ShareGate Desktop’s ease-of-use and industry-leading support make it the go-to tool for  

PREPARE MOVE REORGANIZE & RESTRUCTURE

Map out your data to its des�na�on, then 
migrate at insane speeds (or schedule your 

migra�on). Get a detailed history of your 
move to see exactly what was  

migrated and where.

There is no data usage limit, so you can use 
the tool to restructure and reorganize your 

environment the way you like.

List your exis�ng content and catch 
poten�al migra�on errors that should be 

addressed before your migra�on.

Uncomplicate the cloud  sharegate.com/compuwave

ANZEIGE / AD

„Die Zusammenarbeit mit Compuwave auf dem europäischen 
Markt ist ein Privileg und ein Schlüsselfaktor für den kontinu-
ierlichen Erfolg und das Wachstum von ShareGate. Das pro-
fessionelle Umfeld und das Fachwissen, das Compuwave als 
einziger Platin-Partner in Europa gezeigt hat, ermöglichen es 
dem Unternehmen, der Konkurrenz in diesem Bereich voraus 
zu sein und sich als Klassenbester hervorzuheben.“
 

EVERIC LAUZIERE, CHANNEL SALES MANAGER SHAREGATE 

„Im Fokus unserer Entscheidungen steht immer die Stärkung  
und das Wohl unserer Partner. Nur gemeinsam können  
wir erfolgreich die Zukunft gestalten. Dabei sind sowohl  
unsere kurzfristigen operativen Entscheidungen wie auch  
die langfristigen strategischen Pläne auf die stetige  
Verbesserung unserer gemeinsamen Prozesse und die  
Präsenz in den relevanten Märkten ausgerichtet.“
 

HOLGER BRUNKEN, GESCHÄFTSFÜHRUNG COMPUWAVE GMBH

“Working on the European market in partnership with 
Compuwave is a privilege and a key factor in ShareGate’s 
continuous success & growth. The professional environment 
and expert knowledge that Compuwave has shown as our 
sole platinum Partner in Europe, allow them to be ahead of 
the competition within this sphere and in turn stand out as 
best in class.”

EVERIC LAUZIERE, CHANNEL SALES MANAGER SHAREGATE

“Our decisions are based upon strengthening our partners.
Only together can we successfully shape the future. 
That is why our short-term operational decisions and our 
long-term strategic plans are designed for continuous 
improvement of our shared processes and our presence in 
relevant markets.
 

HOLGER BRUNKEN, MANAGEMENT OF COMPUWAVE GMBH



COMPUWAVE GMBH

Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching 
Tel | Phone: +49 89 2314142-0 
Fax: +49 89 2314142-99 
E-Mail: info@compuwave.de
Web: www.compuwave.de 

DU MÖCHTEST EIN COMPUWAVE-TEAMMITGLIED WERDEN? AKTUELLE STELLENANGEBOTE FINDEST DU HIER. 

DO YOU WANT TO BECOME A COMPUWAVE TEAM MEMBER? CURRENT OPPORTUNITIES CAN BE FOUND HERE.

COMPUWAVE GMBH

Niederlassung Berlin | Berlin branch
c/o Next Level Offices 
Franklinstr. 9–11
10587 Berlin 
E-Mail: sales-berlin@compuwave.de

HAUPTSITZ | HEADQUARTER

 • 76367 • www.jsdeutschland.de

B U S I N E S S   S O F T W A R E   D I S T R I B U T I O N

B U S I N E S S   S O F T W A R E   D I S T R I B U T I O N

„Top Arbeitgeber Mittelstand 2020“ laut FOCUS-Business in Zusammenarbeit mit kununu.com
“Top employer medium-sized enterprise 2020“ according to FOCUS-Business in cooperation with kununu.com 




