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Gemeinsam IT-Lösungen finden
Anzahl der Beschäftigten:
12 Vollzeitkräfte, 3 Teilzeitkräfte
v.l. M. Meeuvissen Rhein Kreis Neuss, D. Lückgen OVS, E. Vohrmann Elke Vohrmann Consulting, D. Althof OVS

Unternehmensbeschreibung:
Die OVS Computer Handels-GmbH ist ein seit 1991
regional tätiges IT-Systemhaus, welches Lösungen für
optimierte Datenverarbeitung bietet.
Zu unserem Leistungsportfolio gehören u.a. die Beschaffung und der Vertrieb von PC´s und Servern
inklusive edv-spezifischer Peripherie.
Die Herstellung und der Vertrieb von Hard- und Software, sowie dazugehörige Dienstleistungen auf dem
Gebiet der IT ist der Gegenstand der OVS Computer
Handels-GmbH. Als ganzheitlicher Lösungsanbieter
sind wir bestrebt neue Technologien zu erproben und
einzusetzen. Dabei decken wir das volle Spektrum der

IT für kleine, mittlere und große Unternehmen ab.
Neben fertigen IT-Lösungen für ein gesamtes Unternehmen bietet die OVS auch individuell abgestimmte
Arbeitsplatzlösungen für den einzelnen Anwender. Ziel
dabei ist es einfache und benutzerfreundliche Lösungen zu finden, die das Arbeiten nicht komplizieren.
Unser Leistungsspektrum umfasst u.a. neben dem
Einrichten des Arbeitsplatzes auch das Reagieren auf
Fehlermeldungen und das Stellen von Ersatzgeräten
um entstehende Ausfallzeit zu minimieren.
Gemeinsam Lösungen finden - das ist unser Bestreben!

Warum nehmen Sie an dem CSR- Projekt teil?
Wir sind immer offen für Neues und bestrebt über den
"Tellerrand hinaus zu blicken". Daher haben wir uns
gerne zu dieser Teilnahme bereit erklärt. Der Begriff
CSR als solcher sagte uns vor Beginn der Maßnahme
rein gar nichts!
Nach der anfänglichen Unwissenheit stellten wir jedoch im ersten Gespräch fest, dass viele Aktionen,
die wir schon seit Jahren durchführen, das Thema
CSR beinhalten. Gesellschaftliche Verantwortung als
Unternehmen übernehmen z.B. durch das Stellen von
Praktikumsplätzen für Schüler und Langzeitarbeitslo-

se, die eine Umschulung durchführen, galt und gilt für
uns als selbstverständlich.
Das wir als mittelständisches -nicht produzierendesUnternehmen auch in anderen Bereichen, wie "Verantwortung gegenüber der Umwelt", CSR aktiv unterstützen können, wurde uns ebenfalls durch das Beraterteam der Kreiswirtschaftsförderung in unserem
ersten Zusammentreffen dargelegt. Damit erwuchs
aus der anfänglichen Neugier umfassenderes Interesse an dem Themenkomplex CSR.

Statement zu CSR
Das aktive Tagesgeschäft hält viele Unternehmen
davon ab, sich mit Themen zu beschäftigen, die CSR
betreffen. Die knapp bemessene Zeit lässt oftmals
keinen Spielraum hierfür. Auch bei uns war und ist
das nicht anders. Ohne die aktive Unterstützung von
außen, ist es kleinen mittelständischen Unternehmen

kaum möglich CSR konstruktiv nach vorne zu bringen. Wir „leben“ CSR dank der gezielten Maßnahmen des Beraterteams nun wesentlich bewusster.
Nachhaltiges Handeln hat einen bezeichnenden Stellenwert erhalten.

