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Unsere Vision

Wir arbeiten für eine Welt, 
in der jedes Unternehmen 
den digitalen Wandel 
erfolgreich meistert.



Ihre IT ist nur so lange ein komplexer Pro-
zess, bis Sie uns begegnen. Wir machen IT 
aus Leidenschaft. Für Sie. Und den Erfolg 
Ihres Unternehmens. 

Das bedeutet: 
Wir lösen nicht einfach nur kurzfristig auf-
tretende IT-Störungen für Sie. Wir zeigen 
Ihnen auch, wie Sie ein langfristig sicheres 
und stabiles IT-Fundament aufbauen. 
Dadurch profitieren Sie durch unsere Be-
ratung und mit uns als Partner ab dem ers-
ten Tag.

Warum? 
Weil wir selbst vor den komplexesten IT-
Herausforderungen nicht zurückschre-
cken. Und weil wir für Ihre nachhaltigste 
und sicherste IT-Lösung nichts dem Zufall 
überlassen. Wir entlasten Sie, während Sie 
sich voll auf Ihren Unternehmenserfolg 
konzentrieren können. 

juunit. 
Ihr Partner, 
mit dem 
Ihre IT 
einfach läuft.



Ihre IT ist für Ihr Unternehmen wie das Herz 
in Ihrem Körper. Ohne Herz funktioniert 
nichts. Wir sorgen für reibungslose Ab-
läufe und IT-Prozesse, die wie ein Zahnrad 
ineinandergreifen und zielgerichtet auf 
Ihre Wünsche und Unternehmensziele 
ausgerichtet sind.

Wie schaffen wir das? 
Wir hören Ihnen zu. Wir sind stets an Ihrer 
Seite. Und lösen Probleme, bevor sie ent-
stehen. Mit unserer nachhaltigen IT-Infra-
struktur – für das Herzstück Ihres Unter-
nehmens.

juunit. 
IT-Lösungen 
sind bei uns 
Herzenssache.



Wir machen IT leicht und greifbar. Und 
arbeiten 100 % transparent. Damit Sie 
nicht nur die beste Lösung bekommen, 
auf die Sie vertrauen können, sondern 
diese auch verstehen. 

Warum machen wir das? 
Ganz einfach. Wir schenken Ihnen lieber 
einen AHA-Moment, als Sie mit offenen 
Fragen zurückzulassen. 
Selbstverständlich sind unsere Servicepa-
kete für Sie flexibel. Ebenso selbstver-
ständlich ist der vertrauensvolle und pro-
fessionelle Umgang mit Ihren Daten. Weil 
Ihre IT Vertrauen braucht. Weil Ihre IT juunit 
braucht.

Was macht 
juunit 
besonders?



Wir sichern den digitalen 
Vorsprung für den 
deutschen Mittelstand 
durch passgenaue 
IT-Lösungen.

Unsere Mission



Wir entwickeln Persönlichkeiten, um das 
Unternehmen zu entwickeln. Und gleich-
zeitig machen wir aus Individuen ein Kol-
lektiv. Wir motivieren uns gegenseitig zu 
Topleistungen. 

Und wenn das mal nicht klappt? 
Dann stehen wir füreinander ein, unter-
stützen und kümmern uns umeinander. 
Wir ziehen an einem Strang, denn wir ver-
stehen uns als Team und sind eine Einheit 
– eben eine juunit.

juunit.
Weil Topleistung 
Teamarbeit ist.

Unsere Werte



Wir haben keine Angst 
vor Herausforderungen. 

Im Gegenteil. Wir suchen sie. Weil wir stets 
bereit sind, uns anzupassen. Neu zu den-
ken. Und neue Wege zu gehen. Zukunft 
bedeutet für uns Fortschritt. Und Fort-
schritt leben wir bei juunit jeden Tag.

juunit. 
Out-of-the-box- 
Denken war 
bei uns schon 
hip, bevor es 
Mainstream 
wurde.



Wir sagen JA, wenn wir davon 
überzeugt sind. Genauso wie NEIN. 

Weil die Qualität unserer Arbeit auf Integ-
rität basiert. Und genau das spüren und 
schätzen unsere Kunden. Wir handeln 
stets im Einklang mit unseren Werten und 
für die Ziele unserer Kunden. 

Jedoch nicht um jeden Preis, weil wir au-
thentisch sind und immer sagen, was wir 
denken.

juunit.
Wir sind 
ECHT.



Wir tun die RICHTIGEN Dinge 
für unsere Kunden RICHTIG GUT. 

Weil wir das Ziel unserer Kunden stets vor 
Augen haben. Und ihnen helfen, sich in der 
digitalen Welt von morgen den entschei-
denden Vorsprung zu verschaffen.

juunit.
Wir wissen, 
was unsere 
Kunden 
brauchen, 
bevor sie es 
selbst wissen.



Wir entwickeln 
dynamische IT-Lösungen. 

Das bedeutet:
Unsere Lösungen wachsen mit unseren 
Kunden. Dabei werden innovative Ideen 
und nachhaltige Trends von uns elegant in 
jede IT-Lösung integriert. Weil Sicherheit 
und Fortschritt unserer Kunden einen 
Namen haben: juunit.

juunit. 
IT-Lösungen 
wie ein 
Maßanzug.



Wir agieren so, 
dass für alle gesorgt ist.

Die Grundvoraussetzung für uns: 
langfristige Beziehungen, die von Ver-
trauen, Gleichberechtigung, Wertschät-
zung, Integrität und Loyalität geprägt 
sind. Gelingt das – perfekt. Wenn nicht, 
warten wir lieber etwas länger auf den 
richtigen Partner.

juunit. 
Wir schaffen 
Win-Win-Win-
Situationen.



Wir MÖCHTEN nicht nur etwas
zurückgeben. Wir TUN es auch. 

Deswegen unterstützen wir regelmäßig 
gemeinnützige Organisationen. Sowie so-
ziale und nachhaltige Projekte. 

Im Zentrum unseres Engagements stehen 
hierbei immer die Menschen. Menschen, 
die die Zukunft des Rhein-Main-Gebiets 
und des deutschen Mittelstandes jeden 
Tag sichern. Menschen, die für den digita-
len Wandel täglich ihr Bestes geben. Men-
schen, die hinter unseren Kunden, Liefe-
ranten sowie hinter juunit stehen. 
Deswegen nutzen wir unsere Kompeten-
zen und Skills, um als erfolgreicher Player 
im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus 
einen echten Unterschied zu bewirken. 

Nicht weil man das eben so macht, son-
dern weil wir es als Privileg sehen. Als Vor-
bild. Partner. IT-Experten. Und als juunit.

juunit.
Wir geben 
mehr, als wir 
erwarten.



Du und juunit.
 juunit und Du. 

Erst durch Dich sind wir ein Team. Ein Team 
von Menschen. Individuell und vielseitig. 
Und doch mit einer gemeinsamen DNA. Wir 
leben IT. Und sind füreinander da. Deswe-
gen machst Du bei uns auch nicht einfach 
nur einen Job. Bei uns lebst Du Deine Stär-
ken. Du übernimmst Verantwortung. Du 
bringst Deine Ideen und Lösungen mit ein. 
Du lernst aus Fehlern und Du kannst bei 
uns einfach Mensch sein. Du entwickelst 
Dich durch unsere Weiterbildungen und 
durch klare interne Prozesse immer weiter. 

Wir fordern und fördern Dich durch ein 
menschliches Miteinander auf Augen-
höhe. Dadurch rufst Du mit uns Deine 
Bestleistung ab. Und Du behandelst The-
men für unsere Kunden, bei denen andere 
nur mit den Achseln zucken. Bei uns läufst 
Du also nicht einfach nur mit. Du bist ein 
Teil von uns. Ein Teil von juunit.

juunit. 
Weil DU für 
uns zählst.



Sales 
069 - 75 936 70 70

E-Mail
sales@juunit.com

Web
www.juunit.com

LinkedIn 
juunitgmbh

Instagram 
juunit_gmbh

Facebook 
juunit.GmbH

juunit GmbH 
Berner Str. 23 

60437 Frankfurt

Noch Fragen?
Wir sind für Sie da.
Wir freuen uns auf die 
Partnerschaft mit Ihnen.

mailto:sales%40juunit.com?subject=
https://www.juunit.com/
https://www.linkedin.com/company/juunitgmbh
https://www.instagram.com/juunit_gmbh/
https://www.facebook.com/juunit.GmbH/



