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Rampenlicht IT-Branche: die Macher der Digitalisierung Rampenlicht IT-Branche: die Macher der Digitalisierung

Als Niederbayerns größtes Systemhaus bietet 
die GDS mbH seit Jahrzehnten zuverlässige EDV-
Dienstleistung aus dem Bereich bedarfsgerechte 
Server- und Netzwerktechnik, professionelle Inter-
netdienstleistung, kompetente Individualprogram-
mierung sowie effiziente ERP-Software für Hand-
werksbetriebe und Dienstleistung. Weiter betreibt 
das Unternehmen zwei moderne und leistungsge-
rechte Rechenzentren in München und Nürnberg, 
die den Schutz und vertraulichen Umgang von 
überlassenen Firmendaten uneingeschränkt ga-
rantieren.

Die GDS mbH beschäftigt derzeit rund 50 
Mitarbeiter und ist neben der Hauptverwaltung in 
Landshut-Altdorf auch an den Standorten Mün-
chen-Ismaning und Berlin vertreten. Da kontinuier-
liches Wachstum neue Geschäftsmodelle und so-
mit Arbeitsplätze schafft, wird das IT-Systemhaus 
2018 eine etwa 2.000 qm große Firmenzentrale in 
Landshut-West errichten. Pünktlich zum 25-jähri-

gen Firmenjubiläum wird die GDS mit seiner zum 
01.01.2018 neuorganisierten Holding-Struktur dort 
einziehen. 

In den letzten Jahrzehnten sind innerhalb der 
GDS mbH drei große Tätigkeitsschwerpunkte ge-
wachsen (siehe Grafik rechts), die nun unter dem 
Dach der GDS Holding GmbH als eigenständige 
Geschäftszweige zusammengeführt werden. Die 
strategische Unternehmensausrichtung wird so 
optimiert und wettbewerbsfähig für die Zukunft 
gemacht. Die Hauptausrichtung der GDS wird 
weiterhin auf das Kerngeschäft als IT-Systemhaus 
gerichtet sein.

„Professionelle IT-Dienstleistung muss immer 
kompetent, ehrlich und fair sein!“ Mit diesem Leit-
satz führte Karl Ebner seit GDS-Firmengründung 
1994 seine „EDV-Dienstleistung aus einer Hand“ 
zur heutigen Position als Niederbayerns größtes IT-
Systemhaus. Kunden aus beinahe allen Branchen 
und Geschäftsfeldern können sich stets darauf 
verlassen, einen kompetenten Ansprechpartner 
in allen Belangen der EDV-Dienstleistung an Ihrer 
Seite zu haben. 

Dabei versteht sich die GDS mbH als baye-
risches Traditionsunternehmen, dessen familiäres 
Miteinander auf den eigenverantwortlichen Um-
gang mit Kunden übertragen wird. Der Kunde 
steht mit seinen Bedürfnissen immer im Vorder-
grund, wird offen und ehrlich beraten, kompetent 
betreut und transparent abgerechnet. Ein faires 
Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Hauptgarant für 
langjährige Kundenbeziehungen. 

Die Digitalisierung betrifft jedes Unter-
nehmen, unabhängig von Firmengröße oder 
Branchenzugehörigkeit. Eine funktionierende IT 

bestimmt das moderne Arbeitsleben. Der Anwen-
der merkt das in der Regel aber erst, wenn die 
Internetanbindung gestört ist, das Kassensystem 
ausfällt, die Telefonanlage nicht funktioniert oder 
Schadsoftware irreparable Schäden bei abgeleg-
ten Dateien angerichtet hat. 

Der Kunde ist auf kompetente und zuverlässige 
EDV-Dienstleistung angewiesen. Ausgebildete Fach-
kräfte werden durch die schnelllebige Neuerung der 
Technik täglich auf den Prüfstand gestellt und an 
eine permanente Weiterbildung gebunden. Leis-
tungsbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit sowie 

ein ausgeprägter Dienstleistungsgedanke fordern 
die IT-Fachkraft und machen sie enorm gefragt. 

Qualität vor Quantität

Daher investiert Karl Ebner aktiv in die Fach-
kräfte der Zukunft. Denn nur so wird er seinem 
Leistungsanspruch „Qualität vor Quantität“ gerecht. 
Es zählt die zuverlässige Abwicklung von Kunden-
aufträgen, das lösungsorientierte Arbeiten gemäß 
dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ und die Be-
reitschaft, Eigenverantwortung für sein Handeln 
zu übernehmen. Die GDS-Kunden erwarten kurze 
Reaktionszeiten, schnelle Lösungen und nachhalti-
ge Auftragsabwicklung. Jeder IT-Spezialist, der sich 
durch diese Profilanforderung angesprochen fühlt, 
ist im GDS-Team jederzeit herzlich willkommen.

Ausweitung der Geschäfts- 
führung und Vorbereitung  
der Nachfolge

Karl Ebner blickt zurück auf eine erfolgreiche 
Unternehmensgeschichte, die noch lange nicht zu 
Ende geschrieben ist. Mit Blick in die Zukunft und 
damit verbundene Nachhaltigkeit im Wachstum, 
beschließt er die Geschäftsleitung um mehrere 
Verantwortungsbereiche zu erweitern. Er beruft 
dazu langjährige Mitarbeiter zu Geschäftsführern 
für die Bereiche Innovation (Christian Anger-
meier), Technik (Philipp Neubauer), Controlling 
(Rainer Moosbauer), GDS Oberbayern (Florian 
Reitgaßl) und Vertrieb (Daniel Harrer).

Karl Ebner ermöglicht durch die Erweiterung 
der Geschäftsleitung auch Nachwuchskräften, in 
die Führungsrolle hineinzuwachsen und Raum für 
weiteres Wachstum in der Zukunft zu schaffen. Als 
Firmengründer wird er seinen Geschäftsführern 
immer beratend zur Seite stehen, sich aber in den 
nächsten Jahren etwas aus dem aktiven Geschäft 
der GDS zurückziehen, um sich neuen Projekten 
und Herausforderungen zu widmen.

Durch diese Änderung der Unternehmens-
struktur rüstet Karl Ebner die GDS für die Zukunft 
und ebnet seiner Nachfolge den Weg, Landshuts 
IT-Systemhaus stabil durch die Digitalisierung 4.0 
zu führen. So hat später sein Sohn die Option, die 
GDS in die nächste Generation zu führen.

Diese Vision wird Fundament des nachhaltigen 
Wirtschaftens bei der GDS sein. Sie birgt Stabilität 
und schafft Vertrauen, denn es liegt im Interesse 
des EDV-Komplettanbieters GDS mbH, auch in den 
nächsten 25 Jahren Niederbayerns größtes und am 
liebsten auch bestes IT-Systemhaus zu sein.  n

„Professionelle EDV-Dienstleistung muss 
immer kompetent, ehrlich und fair sein.“
Die GDS mbH | Gesellschaft für Datenverarbeitungssysteme und -support mbH in Altdorf – Niederbayerns größtes IT-Systemhaus – gilt 
in der Region als aufstrebendes Hightech-Unternehmen, das sich gerade in den letzten Jahren konstantem Wachstum verschrieben 
hat. Mit einer Änderung der Unternehmensstruktur rüstet die GDS sich für die Zukunft.

Die zukünftige Firmenzentrale der GDS mbh in Altdorf (Computergrafik): Einzug zum 25jährigen Gründungsjubiläum im kommenden Jahr.

„Professionelle IT-Dienstleistung 
muss immer kompetent, ehrlich 
und fair sein!“

GDS-Gründer Karl Ebner: 25 Jahre Erfolgsgeschichte.

Das GDS-Führungsteam (v. li.): Florian Reitgaßl, Philipp Neubauer, Karl Ebner, Rainer Moosbauer, Daniel 
Harrer, Christian Angermeier.

GDS mbH
mit Standorten
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GDS Innovations GmbH GDS Service GmbH

Die neue GDS-Unternehmensstruktur: Unter dem Dach der GDS Holding agieren drei selbstständige 
Gesellschaften in eigenen Fachgebieten.

GDS Holding GmbH

Tätigkeitsschwerpunkt
Software-Entwicklung  

individuelle ERP-Lösungen

Tätigkeitsschwerpunkte
LED l VDE l Service

Tätigkeitsschwerpunkte
IT-Systemhaus l EDV- 

Dienstleistung aus einer Hand


