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Neuer Webshop online 
 
Die ekom21 macht für ihre Kunden den Einkauf von IT-Produkten noch bequemer. Mit der 
Einführung des neuen Webshops können öffentliche Verwaltungen und Schulträger Hard- 
und Software aus den Rahmenverträgen der ekom21 jetzt noch nutzerfreundlicher auch 
online beziehen. 
 
Kunden der ekom21 können schon seit Jahren aus einem attraktiven Angebot aus Hardware 
und Software wählen, das die ekom21 regelmäßig über in europaweiten Ausschreibungen 
geschlossenen Rahmenverträge bereitstellt. 
 
Durch die Corona-Pandemie als Digitalisierungsbeschleuniger hat sich der Bedarf an einer 
leistungsfähigen technischen Ausstattung bei Kommunen und Schulen nochmals erhöht. Um 
das Angebot besser vergleichbar zu machen und die Beschaffung zu erleichtern, wurde 
daher im März 2020 eine komplette Neugestaltung des Webshops der ekom21 beschlossen 
und mit einer Marktsondierung begonnen. Neben einem komplett neuen technischen 
Backend und dem Hosting im ekom21-eigenen Rechenzentrum sollte auch das Design und 
die Nutzbarkeit aktuellsten Anforderungen gerecht werden. Als Partner fiel dabei die Wahl 
auf die elio GmbH, ein Internet-Systemhaus aus Langgöns mit umfangreichen Erfahrungen 
im Bereich E-Commerce-Lösungen. Seit Oktober 2020 wurde der neue Webshop aufgebaut. 
Und seit Anfang 2021 können nun auch die Kunden der ekom21 ihre Beschaffungen über 
den neuen Shop erledigen. Neben der verbesserten Nutzungserfahrung bietet die neue 
Plattform auch die Perspektive, mittelfristig den Beschaffungsprozess stärker zu 
automatisieren. 
 
 
Die ekom21  
Seit rund 50 Jahren stellt die ekom21 ihre Kompetenz und Zuverlässigkeit als größter 
kommunaler IT-Dienstleister in Hessen täglich unter Beweis und zählt zu den größten BSI-
zertifizierten kommunalen IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Außer den rund 
500 Mitgliedern in Hessen gehören bundesweit weitere Kunden mit rund 29.000 
Endanwendern aus Kommunalverwaltungen und anderen öffentlichen Einrichtungen. 
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Mehr als 70 Fachverfahren umfasst das Produktportfolio. Die ekom21 ist seit 2009 
ununterbrochen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach ISO 
27001 auf Basis von IT-Grundschutz zertifiziert und besitzt zusätzlich das Zertifikat nach ISO 
9001. 
 
In den Bereichen Digitalisierung und eGovernment nimmt die ekom21 eine Vorreiterrolle ein 
und sorgt mit innovativen Technologien für mehr Effizienz in der Verwaltung und für 
Fortschritt sowie Bürgerfreundlichkeit. 
 
Sitz der ekom21 ist Gießen; weitere Geschäftsstellen befinden sich in Darmstadt und Kassel. 
Es werden rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 
 
 


