
 

 

 

PRESSEINFORMATION 

 

 

CompData erweitert Lösungsangebot um mobile Anwendungen aus dem 

Baukasten 

 

Albstadt, 23.03.2021 – Das Albstädter System- und Softwarehaus CompData Computer GmbH 

setzt künftig die App-Konfigurationsplattform engomo für mobile Apps ein. CompData bietet so 

in Zukunft seinen Kunden individuelle Lösungen aus dem Baukasten, die um ein Vielfaches 

schneller und einfacher realisierbar sind als herkömmlich programmierte Apps. 

 

CompData garantiert seinen Kunden bereits seit mehr als 44 Jahren praxisbewährte IT-Lösungen und 

zuverlässigen Service. Dabei ist es für das erst kürzlich als TOP-Innovator ausgezeichnete 

Unternehmen von zentraler Bedeutung, kontinuierlich neue zukunftsweisende Lösungen anzubieten. 

Mobile Anwendungen für Unternehmen sind ein solches Innovationsthema, das immer mehr an 

Bedeutung gewinnt. Ob im Lager, in der Fertigung oder im Vertriebsaußendienst: Überall benötigen 

Mitarbeiter heute aktuelle Informationen aus den IT-Systemen an Ort und Stelle, auf einem Mobilgerät 

wie Smartphone oder Tablet, um ihre Arbeit schnell und fehlerfrei auszuführen. 

 

Um Kunden mit maßgeschneiderten Apps zu unterstützen, setzt CompData auf den „App-Baukasten“ 

engomo, dessen Anbieter, die engomo GmbH, ebenfalls in Albstadt ansässig ist. Die 

Konfigurationsplattform für Unternehmens-Apps ermöglicht es, individuelle, integrierte mobile 

Anwendungen zu erstellen, ohne dass dafür Programmierung erforderlich ist. So ist es CompData 

mithilfe von engomo künftig möglich, seinen Kunden Apps im Vergleich zur herkömmlichen 

Programmierung bis zu zehnmal schneller bereitzustellen. Weitere Vorteile sind die große Flexibilität 

der Plattform im Hinblick auf Änderungen oder Erweiterungen von Anwendungen sowie die 

Möglichkeit, alle IT-Systeme eines Unternehmens auf einfache Weise an die Plattform anzubinden. 

 

„Mit engomo können wir die Wünsche und Anforderungen für mobile Apps in Unternehmen komplett 

abbilden. Es freut uns, dass wir einen so innovativen Partner quasi direkt vor der Haustür gefunden 

haben“, erläutert Reiner Veit, Geschäftsführer von CompData, die neue Zusammenarbeit. 

 

Auch Jens Stier, Gründer und Geschäftsführer bei engomo, freut sich auf die Kooperation: „Wir sind 

stolz, dass wir mit CompData ein erfolgreiches und seit langem am Markt etabliertes Unternehmen für 

unsere Plattform begeistern konnten.“ engomo, seit Mitte letzten Jahres in Ebingens Marktstraße 

ansässig, hat bereits mehr als 20 Partnerunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 



 

 

 

Ein Partner aus der Nachbarschaft sei jedoch etwas ganz Besonderes, betont Stier: „Die Chemie 

stimmt und man versteht sich, da macht die Zusammenarbeit doppelt Spaß.“ 

 

Aktuelle Themen und Infos unter https://www.compdata.de/aktuelles/.  

 

Bildunterschrift 

CompData erweitert Lösungsangebot um individuelle Apps (v. l. Reiner 

Veit, Geschäftsführender Gesellschafter CompData Computer GmbH und 

Jens Stier, Geschäftsführer engomo GmbH) 

 

 

Das Unternehmen CompData  

Die CompData Computer GmbH ist zukunftsorientierter und zuverlässiger IT-Partner und macht 

mittelständischen Unternehmen IT-Technologien mit hohem Nutzen zugänglich. Heute – nach 45-

jährigem Bestehen – betreut das System- und Softwarehaus mehrere Hundert Unternehmen im 

deutschsprachigen Raum. Im Fokus steht dabei das Motto „Spezialisiert auf IT. Und Sie.“ 

Schwerpunkte liegen auf der ganzheitlichen IT-Beratung und Betreuung mit professioneller Hardware 

und vollständig vernetzten Software-Lösungen. Für die praxisbewährten Produkte bietet das über 70 

Mitarbeiter starke Team einen umfassenden Kundenservice. Mit kontinuierlicher, intensiver 

Weiterbildung sichert CompData diese Expertise auch für die Zukunft. Die kompetente 

Zusammenarbeit mit etablierten, marktführenden Partnern im Hard- und Softwarebereich und 

regelmäßige Zertifizierungen gewährleisten den Kunden eine hervorragende Stabilität und 

Perspektive. Seit über 40 Jahren hat sich CompData zudem mit branchenspezifischen IT-Lösungen 

auf die Betreuung von Bäckereien spezialisiert. www.compdata.de 

 

Über engomo 

engomo ist der Anbieter der gleichnamigen Konfigurationsplattform für Unternehmens-Apps, mit der 

Prozesse und Daten aus vorhandenen IT-Systemen ohne Programmierung in mobile Apps gebracht 

werden. Damit ist es für Unternehmen aller Größenordnungen und aus allen Branchen möglich, 

mobile Apps beispielsweise für den Vertriebsaußendienst, die Produktion oder im Lagermanagement 

kostengünstig und schnell – innerhalb weniger Tage anstatt von Monaten – bereitzustellen. Das 

Unternehmen mit Sitz in Albstadt wurde 2012 gegründet und zählt mehr als 300 Unternehmen aus 

unterschiedlichen Branchen zu seinen Kunden. 

 

Weitere Informationen und Bildmaterial können Sie gerne anfordern bei: 

kommunikation.pur GmbH, Claudia Fröhlich, Sendlinger Straße 31, 80331 München 

Telefon: +49.89.23 23 63 49, Fax: +49.89.23 23 63 51, E-Mail: froehlich@kommunikationpur.com 
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