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SECOMP
stellt sich vor
Die SECOMP GmbH wurde 1988 von Michael Taraba und Gunther Schroff gegründet, um sich als
kompetenter Partner für hochwertige Produkte
aus den Bereichen IT-Zubehör und Vernetzungstechnik für professionelle Anwender zu etablieren.
Heute zählen wir in diesen Bereichen zu den führenden europäischen Anbietern und bieten ein
umfassendes Produktsortiment bestehend aus
IT-Zubehör, Netzwerktechnikprodukten, Überwachungssystemen, USV & Stromversorgungen,
Unterhaltungselektronik-Zubehör, 19”-Schränken
& Zubehör sowie LED Lichttechnik an.
Neben der Distribution und dem Katalogversandgeschäft ist der stationäre Handel mit
Fachmärkten in Ettlingen und Mannheim sowie
der Internethandel in Deutschland, Österreich,
Frankreich, Tschechien und den Niederlanden
fester Bestandteil unserer Vertriebsstrategie.
Am Standort Ettlingen sind ca. 100 Mitarbeiter
beschäftigt. Die gesamte Firmengruppe, bestehend aus der SECOMP GmbH, den Tochterunternehmen in Frankreich und der Niederlande,
und ihrer in der Schweiz ansässigen Schwesterfirma, der SECOMP AG, mit ihren Tochterfirmen
in Liechtenstein und der Tschechischen Republik
erwirtschaftet mit ca. 170 Beschäftigten einen
konsolidierten Jahresumsatz von ca. 100 Mio. €.
Die Kompetenz unserer Mitarbeiter, eine durchgängige kompromisslose Qualitätssicherung sowie
eine 30jährige Markterfahrung machen uns zu
einem zuverlässigen Partner für die Distribution,
den Handel, Systemintegratoren, Industrie und
Verwaltung.
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SECOMP
introduces itself
SECOMP GmbH was founded in 1988 by
Michael Taraba and Gunther Schroff and is
a competent partner for high quality products
such as IT accessories and networking
technology for professional users.
Today, we are among the European market leaders and offer a comprehensive product range
of IT accessories, network products, monitoring
systems, UPS & power supplies, consumer electronics accessories, 19” cabinets & accessories,
video surveillance products as well as
LED lighting technology.
Our sales strategy encompasses not only
classic distribution, mail order business,
retail business with our own stores located
in Ettlingen and Mannheim, it also includes
E-commerce in Germany, Austria, France, the
Czech Republic and the Netherlands.
Our central office and warehouse in Ettlingen
employs roughly 100 people. Our entire company
group consisting of SECOMP GmbH Germany with
branch offices (France, the Netherlands) and our
affiliate company SECOMP AG Switzerland with
branch offices (Liechtenstein, Czech Republic),
generates an annual turnover of 100 Million Euro
with approximately 170 employees.
Our competent workforce, 30 years of
professional market experience, and
uncompromisingly high quality standards
make us a reliable trade partner for the
industry, system integrators and
administrators.
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Unternehmensführung

Michael Taraba
President

Hansruedi Merz
CFO

Umsatz und Personal

Umsatz in Mio Euro
Turnover in Mio Euro

Management

Roland Silvestri
CEO
Switzerland

Hans Walbert
CEO
Germany

Turnover and Staff

Beschäftigte
Employees

Kataloge/Online-Shops

Catalogue/Online-Shop

Das Angebotssortiment ist in unseren Katalogen
und Online-Shops mit ausführlichen technischen
Beschreibungen dokumentiert. Die Kataloge
erscheinen in englischer, französischer und
deutscher Sprache.

Our product range is documented in our print
catalogues and e-shops with detailed technical
descriptions. Our catalogues are published in the
English, French and German language.
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Die Organisation

The Organization

Über unsere Niederlassungen in Deutschland,
der Schweiz, in Frankreich, der Niederlande, der
Tschechischen Republik sowie über verschiedene
Distributoren in anderen europäischen Ländern
vertreiben wir unsere Produkte in gesamt Europa.

200
Suppliers
in Asia

SECOMP
Taiwan

SECOMP
European
Warehouse

150
Suppliers
in Europe

SECOMP
Germany

SECOMP
Switzerland

Distributors
in Europe
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With our affiliate companies in Germany,
Switzerland, France, the Netherlands,
the Czech Republic and with different
distributors in other european countries
we deliver throughout Europe.

SECOMP
France

SECOMP
Netherlands

SECOMP
Czechia

Resellers
and Industrial
Customers
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Zentrallager in Ettlingen
Als einer der führenden Anbieter in Europa
beziehen wir Großmengen direkt ab Werk von
Produzenten aus aller Welt und sind über unsere
Gesellschaften in Taipei, Prag, Paris und Zürich
täglich in Kontakt mit mehr als 200 Lieferanten.
Unser Zentrallager in Ettlingen verfügt über eine
Kapazität von mehr als 10.000 Palettenplätzen mit
einem Sortiment von über 5.000 Einzelprodukten.
Mit einer Verfügbarkeit von durchschnittlich über
95 % der Lagerprodukte sind wir in der Lage, bis
15.00 Uhr eingehende Aufträge am gleichen Tag
auszuliefern.

Qualität macht den
Unterschied!
Seit über 30 Jahren steht SECOMP für professionelle Produkte aus den Bereichen IT-Zubehör,
Vernetzungstechnik, Sicherheitstechnik und
Unterhaltungselektronik-Zubehör.
Unser Qualitätsmanagement beginnt schon bei
der Produktauswahl. Jedes Neuprodukt wird unter realistischen Einsatzbedingungen im eigenen
Elektroniklabor “auf Herz und Nieren” getestet.
Jede eingehende Warenlieferung
wird nach einem
Stichprobenverfahren
gemäß DIN-ISO 2859
systematisch
kontrolliert.

companyprofile2019_final2.indd 5

Our Central European
Warehouse in Ettlingen
As a leading supplier in Europe we purchase
goods at a large-scale from manufacturers around
the world. With our affiliate companies in Taipei,
Prague, Paris and Zurich we are in daily contact
with more than 200 suppliers.
Our central warehouse in Ettlingen has the capacity for 10,000 pallets. Our range of goods encompasses around 5,000 unique products.
A stocking availability of roughly 95% enables us
to achieve the same-day shipping of incoming
orders until approximately 15:00 hours.

The Difference
is Quality!
Since more than 30 years SECOMP stands
for professional IT products such as computer
accessories, network technology, security
equipment and consumer electronics accessories.
Our quality management begins with careful
product selection and ends with thorough
and realistic in-house labor testing. New
shipments are systematically sampled and
inspected in accordance with DIN ISO 2859.
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Unsere Marken
Wir legen großen Wert auf professionelle und
leistungsfähige Produkte. Qualitätsmanagement
und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis liegen uns
am Herzen. Neben unseren Eigenmarken ROLINE
und VALUE nehmen wir daher nur Produkte von
ausgewählten Marken und Herstellern in unser
Sortiment auf.
Die Produkte unserer Eigenmarke ROLINE sind für
den professionellen Dauerbetrieb konzipiert. Mit
einer 5-jährigen Funktionsgarantie stehen wir zu
unserem Leistungsversprechen. Die Eigenmarke
VALUE steht für attraktive Preise und geprüfte
Qualität.
Unsere Produkte erfüllen die vorgeschriebenen
europäischen Normen und Direktiven, wie CE,
ErP, RoHS und REACH.
Die Spezifikationen
und Vorgaben der
verschiedenen
Standards und
Technologien werden
strikt befolgt.

VALUE
Die Eigenmarke VALUE steht für attraktive Preise
und geprüfte Qualität. Mit den VALUE-Produkten
erhalten Sie den bestmöglichen Preis in Bezug auf
Qualität und Produkteigenschaften.
Sie verbauen Produkte in der Netzwerk-Installation oder setzen diese in der Produktion ein?
Sie benötigen keine aufwendigen Verkaufs-Verpackungen mit Produkterklärungen?
Dann liegen Sie mit der Marke VALUE genau
richtig! Sie genügt den Anforderungen im BüroUmfeld und wird in ökonomischen Verpackungen
mit Artikelnummer-Aufklebern geliefert.
Diese konsequente Ausrichtung auf diesem Markt
spiegelt sich in einem bedeutenden Preisvorteil
wieder.
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Our Brands
We attach great importance to professional
and reliable products. Our quality management
system and a good price performance ratio are at
the heartbeat of our company and are reflected
in our own brands ROLINE and VALUE!
Our ROLINE brand encompasses IT-products
which are suitable for permanent professional
usage. We stand to our promise of
performance by offering a 2-year warranty.
Our VALUE brand embraces a scope of products
with attractive prices and certified quality.
Our products meet the required European standards and directives, such as CE, ErP, RoHS and
REACH. The specifications of the various standards and technologies are strictly adhered to.

VALUE
VALUE stands for attractive prices and tested
quality. The VALUE products give you the best
possible price in terms of quality and product
characteristics. With our brand VALUE, we are
targeting customers who are looking for a lowcost product for standard office or home use.
Are you interested in products for the
installation primarily in such environments?
You are not interested in elaborate retail
packaging with extensive product text?
Then VALUE is the right choice for you!
We deliver VALUE in economic packaging and
labeled with the article number.
This consequential commercial orientation
is reflected in a significant price advantage.
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ROLINE
Die Produkte unserer Eigenmarke ROLINE sind für
den professionellen Dauerbetrieb konzipiert. Mit
einer 5-jährigen Funktionsgarantie stehen wir zu
unserem Leistungsversprechen.
Unsere ROLINE-Produkte sind für den professionellen und industriellen Anwender entwickelt und
unterscheiden sich durch Qualität grundlegend
von vergleichbaren Produkten
aus dem IT Umfeld.
Die hohe Kompatibilität
im Zusammenspiel mit
anderen Geräten ist
außergewöhnlich.

ROLINE GOLD
Um auch den höchsten Ansprüchen gerecht zu
werden, haben wir die PC- und Multimedia-Kabel
unserer Eigenmarke ROLINE schon vor Jahren
mit der Produktlinie ROLINE GOLD in Bezug auf
Schirmung und Kontaktsicherheit in einer noch
hochwertigeren Qualität auf den Markt
gebracht. ROLINE GOLD-Kabel zeichnen
sich aus durch vergoldete Kontakte für
Kontaktsicherheit auch bei
hohen Steckzyklen, Stecker
mit Metallgehäuse für
bessere Schirmung und
nylonverstärktes
Kabelaußenmaterial
für bessere Stabilität.
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ROLINE
The products of our own brand ROLINE are
designed for professional continuous operation.
With a 2-year function guarantee,
we stand to our performance promise.
Our ROLINE products are developed for
professional and industrial users and are
distinguished by their quality by comparable
products from the IT sector. The high
compatibility with other devices is exceptional.

ROLINE GOLD
To meet even the most demanding requirements,
we have improved our ROLINE PC- & multimedia
cables & officially launched our high-end product
line ROLINE GOLD. Please note that our high
quality ROLINE products have been top-of-theline for many years in terms of shielding and
contact safety, but now they are even better!
Our ROLINE GOLD cables are distinguished by gilded connector contacts which can withstand even
higher plug-in cycles. Metal connector housings
with improved shielding properties and a nylon
reinforced outer jacket for increased stability.
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SECOMP Taiwan

13F-5, No. 1, Fu Hsing N. Road,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone +88 622 7408 842
www.secomp.com.tw
sales@secomp.com.tw

SECOMP Germany

SECOMP Switzerland

Einsteinstrasse 17 - 23
DE-76275 Ettlingen - Germany
Phone +49 7243 383 111
www.secomp.de
info@secomp.de

Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf - Switzerland
Phone +41 44 511 87 00
www.secomp.ch
info@secomp.ch

SECOMP Holding AG
Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf
Switzerland

SECOMP France

10, avenue Graham Bell, Bâtiment H Lot B4
FR-77600 Bussy-Saint-Georges - France
Phone +33 164 80 92 30
www.secomp.fr
info@secomp.fr

SECOMP Netherlands

Christiaan Huygensweg 38H
NL-3225 LD Hellevoetsluis - Netherlands
Phone +31 181 390 030
www.secomp.nl
info@secomp.nl
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SECOMP International

Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf - Switzerland
Phone +41 44 511 87 62
www.secomp-international.com
info@secomp-international.com

SECOMP Czechia

U Vinných sklepů 7
CZ-190 00 Praha 9 - Vysočany - Czech Republic
Phone +420 281 861 849
www.secomp.cz
info@secomp.cz
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