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Grußwort
Als Hamburger Unternehmen fühlen wir uns der hanseatischen Tradition
verpflichtet. Bodenständigkeit, verbindliches und verlässliches Handeln,
Verantwortung für das Gemeinwohl, ein fairer Umgang und innovatives
Denken sind die Prinzipien, die uns bei der täglichen Arbeit leiten.
Diese Kombination aus traditioneller Verlässlichkeit und moderner
Innovationskultur macht uns als eines der führenden Systemhäuser
einzigartig.
Ob mit Kunden, Dienstleistern oder Mitarbeitern – wir agieren immer auf
partnerschaftlicher Ebene, was sich in einer wertebasierten Führung und
einem wertschätzenden Miteinander widerspiegelt.
Unsere dafür stehenden Werte und Gedanken fassen wir im vorliegenden
Leitbild zusammen.
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Unsere Mission:

Zukunft gestalten
Digitalisierung und wettbewerbsfördernde
Innovationen sind für uns und unsere Kunden
elementar in der Entwicklung.
Deshalb verstehen wir uns als Digitalisierungspartner, der die Prozesse seiner Kunden
kennt und fördert.

Seit über 30 Jahren ist C&P ein Pionier in der Informationstechnik.
Als Experten für Digitalisierung führen wir unsere Kunden partnerschaftlich
in die Zukunft.
Wir sind erster Ansprechpartner, wenn es darum geht, die Informationstechnologie in mittelständischen Unternehmen auf ein neues
Level zu bringen und Menschen tagtäglich mit innovativer Technologie
zu unterstützen.
Mit über 80 Mitarbeitenden bieten wir ein facettenreiches Portfolio an
IT-Infrastrukturen, Branchenlösungen und Kommunikationslösungen.
Dank unserer tiefen Branchenkompetenzen unterstützen wir die Geschäftsprozesse unserer Kunden optimal und stärken sie mit hochverfügbaren
Lösungen und skalierbaren Cloudservices.
Unsere Leistungen schaffen nachhaltig Werte für unsere Kunden in einer
sich beständig verändernden Gesellschaft.
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Starke Branchen

Mit speziellen Branchenlösungen und Softwareentwicklungen unterstützen
wir unsere Kunden und Partner bestmöglich, ihre Geschäftsprozesse zu
optimieren, zu beschleunigen und vernetzt zu arbeiten.

C&P ist ein führendes IT-Systemhaus in Deutschland
mit umfangreicher Branchenkompetenz,
das Kunden und Partner in ihrem Geschäftsmodell stärkt.

Von Hamburg aus entwickeln wir unseren bundesweiten Markt und festigen
unser Renommee mit einem klaren Branchenfokus.
DATEV-Partner:
Als DATEV-Partner stehen wir Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und
Rechtsanwälten sowie deren Mandanten zur Seite.
SAP-Partner:
Als SAP-Partner unterstützen wir beispielsweise Handels- und
Logistikunternehmen mit SAP-Business-One-Lösungen.
pds-Partner:
Als pds-Partner unterstützen wir Handwerksunternehmen in den
ausführenden Gewerken.
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Innovative Services

C&P ist Initiator und Betreiber der „dbc deutschlands business-cloud“.
Mittlerweile besteht der Verbund aus über 40 Systemhäusern mit rund 400
Mitarbeitenden.

Aus Hamburg heraus unterstützen wir unsere
Kunden und Partner mit innovativen, skalierbaren
und hoch verfügbaren Lösungen, damit

Besonderen Wert legt die dbc auf zertifizierte Sicherheit. Basierend auf der
ISO-27001-Zertifizierung durch den TÜV, gewährleistet sie eine sichere,
stabile und performante Cloud-Umgebung mit alleiniger Datenhaltung in

Menschen jederzeit alles nutzen können, was sie

Deutschland. Selbstverständlich hosten wir als gleichwertiger Partner der

für ihre tägliche Arbeit benötigen.

dbc auch unsere eigenen Kunden in der dbc-Cloud.
Das dbc-Portfolio reicht vom Outsourcing einzelner Dienste und Server bis
zur kompletten Auslagerung der IT. Dabei unterstützen und begleiten wir
die digitale Transformation unserer Kunden von klassischen IT-Disziplinen
bis hin zu modernen Managed Services wie digitale Worksflows, Produkte
der Microsoft 365-Familie, Patch-Management, Monitoring sowie
Online-Backup und vieles mehr.
Dadurch können wir die Kunden proaktiv unterstützen, den richtigen Weg
in eine Welt der zunehmenden Digitalisierung einzuschlagen.
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Zufriedene Menschen

Wir sind uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber, als Partner unserer

Als zukunftsorientierter und verantwortungsvoller

In einer sich immer schneller wandelnden Zeit ist C&P für seine Kunden

Arbeitgeber und Dienstleister
sind wir ein verlässlicher und stabiler Partner.

Kunden, aber auch als gestaltendes Mitglied der Gesellschaft bewusst.

ein Garant für Verlässlichkeit und Solidität und bietet seinen Mitarbeitenden
eine zukunftsweisende Perspektive.
Unser Erfolg basiert auf kollegialer Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden und
Kunden, wobei wir als stabiler, vorausschauender und innovativer Partner
agieren.
Im Fokus unseres Handelns steht immer der Mensch, warum wir ein
Arbeitsumfeld haben, in dem sich jeder entfalten kann.
Mit ihren Ideen und ihrer Leidenschaft tragen die Menschen bei C&P maßgeblich zu unserem Erfolg bei. Das wissen wir zu schätzen und fördern sie
deshalb in vielerlei Hinsicht.

Ihr Partner heute und in Zukunft:
C&P Capeletti & Perl
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