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MIFCOM expandiert auf den Schweizer Markt  

 

München, den 09.04.2019: MIFCOM setzt seinen Expansionskurs erfolgreich auf dem DACH-Markt 

fort und baut das hauseigene Angebot in der Schweiz aus. Sowohl Endverbraucher als auch 

professionelle Anwender aus dem Business- und Professional-Segment können über den neu 

entwickelten Online-Shop, erreichbar unter www.mifcom.ch, Produkte und Services vom deutschen 

Anbieter MIFCOM beziehen. Durch ein zuverlässiges Logistiksystem erfolgt der Versand der 

individuell hergestellten PCs, Notebooks und Workstations schnell und sicher. Dank 

Rechnungsstellung inklusive Schweizer MwSt. und in Schweizer Franken, müssen sich Kunden keine 

Gedanken über die Einfuhrumsatzsteuer oder mögliche Hürden bei der Zollabwicklung machen! Auch 

auf telefonischen Support über eine eigene Hotline-Nummer sowie eine reibungslose RMA-

Abwicklung können sich die Kunden in der Schweiz verlassen, inklusive vollumfänglichem Pick-Up & 

Return-Service. Trotz der deutschen Wurzeln, hat sich MIFCOM auf die Fahne geschrieben, ein 

Einkaufserlebnis anzubieten, wie man es von einem Schweizer Anbieter in der Schweiz erwarten 

würde. Und mit der 14 Tage Return Policy wird ein neuer Maßstab für die Kundenzufriedenheit 

gesetzt.  

 

Swiss Standards - Made in Munich 

Seit fast fünfzehn Jahren steht MIFCOM bei Kunden aus Deutschland und Österreich für 

leistungsfähige, individuell zusammengestellte Systeme und herausragenden Service. Auch 

Abnehmer in der Schweiz kamen in der Vergangenheit in den Genuss der hochwertigen und 

performanten Computer-Systemen sowie Notebooks von MIFCOM, mussten jedoch im deutschen 

Shop mit Euro-Preisen einkaufen und die Verzollung zum Teil selbst übernehmen – das ändert sich 

nun!  

Die Herstellung der Computer erfolgt in München unter strengen, internen Vorgaben und garantiert 

so die höchste Qualität bis ins letzte Detail. Durch die Expansion sieht sich MIFCOM nun in der Lage, 

einen vollumfassenden Premium-Service, darunter auch die unkomplizierte A+ Installation, 

anzubieten.  

„Sowohl Endverbraucher als auch professionelle Anwender aus der Schweiz greifen bevorzugt zu 

besonders hochwertigen Produkten. Die Erfüllung des Wunsches nach leistungsfähiger, individueller 

und qualitativ gehobener Technik war und ist seit der Unternehmensgründung im Jahr 2005 eine 

unserer größten Stärken. Durch die nun vereinfachte Logistik gehen wir als deutsches Unternehmen 

auf Schweizer Kunden zu und bieten ein breites Produkt- und Service-Portfolio ohne lästiger 

Zollabwicklung an“, sagt Dmitry Ivanov, Geschäftsführer der MIFCOM GmbH. 

Wie individuell die PCs von MIFCOM sind, zeigt der umfangreiche System-Konfigurator, der unter 

www.mifcom.ch erreichbar ist. Hier können Interessenten aus einem vielfältigen Hardware-Katalog 

die Komponenten auswählen, die ihre persönlichen Anforderungen erfüllen. Das beginnt schon mit 

der Optik und damit der freien Auswahl des Gehäuses, der Lüfter, der grundlegenden Farbgestaltung 

inklusive Beleuchtung sowie spezieller Premium-Wünsche wie farbige, gesleevte Kabel. Auch die 

inneren Werte kommen nicht zu kurz: Prozessor, Grafikkarte, Motherboard sowie Arbeitsspeicher 

stehen in mehreren Ausführungen und in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung. Ebenso 

lässt sich die Kapazität und Anzahl des Datenspeichers auf den individuellen Workload abstimmen. 
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Das eigens von MIFCOM entwickeltes System zur Kompatibilitätsprüfung im Konfigurator umfasst 

über 50 Prüfkriterien, nimmt dabei unerfahrene Anwender an die Hand und macht auf Konflikte bei 

der Auswahl der Hardware aufmerksam. Fehler beim Bestellvorgang sind damit von Anfang an 

ausgeschlossen! Zusätzlich können Interessenten mit MIFCOM telefonisch in den persönlichen 

Kontakt treten und eine umfassende Beratung vor und während des Bestellvorgangs genießen.   

 

Auch im B2B- & Professional-Segment ein verlässlicher Partner 

Doch nicht nur Schweizer Endverbraucher profitieren von dem MIFCOM-Sortiment: Business- und 

Professional-Kunden erhalten Zugang zu professionellen Workstations, Laptop- und PC-Systemen, die 

ihre Arbeitsabläufe schneller und effizienter machen. Grundlegend können interessierte B2B-

Anwender aus mehreren Kategorien wählen, darunter: Grafikproduktion und Videoschnitt, CAD 

sowie 3D-Modelling, Deep Learning und AI sowie VR. Die hier getroffene Vorauswahl stellt jedoch 

nur eine Empfehlung dar. Jedes einzelne System kann individuell den jeweiligen Präferenzen und 

anfallenden Aufgaben angepasst werden.  

„Mit unserem erweiterten Serviceangebot, wie beispielsweise der Windows A+ Installation, bereiten 

wir alles Nötige vor, damit die individuell hergestellten Systeme nur noch ausgepackt und in das 

Unternehmensnetzwerk integriert werden müssen. So kommen wir auch individuellen 

Kundenwünschen nach und werden dadurch den hohen Anforderungen im Business-Segment 

gerecht. Diesen Service bieten wird nun vollumfänglich auch unseren Kunden in der Schweiz an“, 

erläutert Dmitry Ivanov, Geschäftsführer der MIFCOM GmbH. 

Die A+ Installation umfasst neben der kompletten Windows-Einrichtung, inklusive aktueller System-

Updates sowie Hardware-Treiber, auch die Erstellung eines Vollbackups. Das Support-Team steht bei 

später auftretenden Fragen zu Microsoft Windows oder bei Problemen mit den Hardwaretreibern 

bzw. der Softwarekompatibilität zur Verfügung – bei Bedarf auch via Fernwartung.  

Microsofts Windows Defender zeigt sich für den grundlegenden Schutz des Systems verantwortlich, 

die optional angebotene Softwarelösung Kaspersky Internet Security ist für den zuverlässigen Schutz 

der digitalen Daten zuständig. Mit dem optionalen A+ Systemstick erhalten Kunden außerdem eine 

besonders einfache Möglichkeit, das Betriebssystem sowie die mitgelieferte Software bei einem 

Hardwaredefekt in Eigeninitiative neu und dank USB 3.0 vor allem schnell zu installieren. Auf Wunsch 

übernimmt MIFCOM auch die Installation und Einrichtung von Dritthersteller-Software, die von dem 

Kunden bei Erhalt des Systems nur noch lizensiert werden muss.  

Ebenso wird Individualität bei MIFCOM im Umgang mit Geschäftskunden großgeschrieben! Das 

interne B2B-Team kann langjährige Expertise vorweisen und kümmert sich um die persönliche 

Beratung inklusive festem Ansprechpartner. Neben einer priorisierten Bearbeitung der einzelnen 

Bestellungen gewährt MIFCOM auch einen Mengenrabatt beim Kauf mehrerer Systeme. Business-

Kunden können außerdem auf Rechnung bezahlen.  

Dank eigener Schweizer Steuernummer stellt MIFCOM alle Rechnungen inklusive ausgewiesener 

Schweizer Umsatzsteuer sowie in Schweizer Franken aus. Das bedeutet außerdem: Eine Verzollung 

durch den Kunden entfällt, versteckte oder fortlaufende Kosten gibt es ebenso nicht. Beim Preis, der 

im Konfigurator ausgewiesen ist, handelt es sich um den Endbetrag. Der Aufbau, die Konfiguration 

und das bereits erwähnte mehrstufige Testen der Systeme sind bei MIFCOM „all inclusive“. 
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Vollumfassender Support  

Alle Systeme werden in eigens entwickelten Spezial-Verpackungen geliefert und stellen sicher, dass 

selbst wassergekühlte PCs und Workstations ohne Beschädigungen beim Kunden ankommen. Für 

den Transport von wassergekühlten sowie besonders aufwendigen PCs, aber auch beim Kauf 

mehrerer Systeme, werden Paletten verwendet. Die dreistufige Qualitätssicherung wiederum prüft 

jedes System ausgiebig, um sicherzustellen, dass sowohl Hardware als auch Software perfekt 

funktionsfähig, aktuell und aufeinander abgestimmt sind. Mit der Expansion auf den Schweizer Markt 

baut MIFCOM zugleich auch die Logistik und Support-Abwicklung aus. Dies beinhaltet unter anderem 

einen Pickup- & Return-Service sowie einen unkomplizierten Vorabtausch defekter Komponenten.  

Ist ein Kunde doch einmal mit seinem MIFCOM-System unzufrieden, kann er dieses innerhalb von 14 

Tagen ohne Angaben von Gründen zurückgeben. Auch wenn ein Rückgaberecht auf dem Schweizer 

Markt unüblich ist, so bietet MIFCOM diese Option aus Überzeugung und Vertrauen in 

überdurchschnittliche Qualität der eigenen Produkte an.  

Die RMA-Abteilung im Münchner Osten geht Fehlern akribisch auf den Grund und zeigt sich für eine 

schnelle und nachhaltige Lösung zuständig. Dank dreijähriger Garantielaufzeit erhalten sowohl 

Endverbraucher als auch Business-Kunden bei Defekten der Hardware innerhalb weniger Tage einen 

Austausch und somit ein funktionsfähiges System. Der lebenslange Support für bestehende Kunden 

geht sogar über die Garantielaufzeit der Komponenten hinaus und unterstützt Kunden bei 

technischen Anliegen aller Art.  

 

Die Entscheidung für eine stärkere Fokussierung des Schweizer Marktes wurde auf Basis von 

zahlreichem Kundenfeedback getroffen. Endverbraucher und Gamer sowie professionelle Anwender 

und Kreativschaffende aus der Schweiz äußerten vermehrt den Wunsch, performante sowie 

qualitativ hochwertige PCs, Notebooks und Workstations unkompliziert beziehen zu können, die für 

ihren ganz individuellen Einsatzzweck angepasst und produziert wurden. MIFCOM hat sich die 

Erfüllung dieses Kundenwunsches zur treibenden Aufgabe gemacht. 

 

Über MIFCOM 

MIFCOM, seit 2005 als Einzelunternehmen auf dem Markt präsent, wurde 2008 zu einer GmbH 

umfirmiert und zählt heute zu den führenden Anbietern leistungsstarker, individueller und 

zuverlässiger PCs, Notebooks und Workstations. Damit richtet sich das breite Angebot sowohl an 

Gamer und anspruchsvolle Nutzer, als auch an professionelle Anwender aus dem B2B und 

Enterpreise-Segment. Die Kernkompetenz des Münchner Unternehmens liegt in der Entwicklung von 

"State of the Art"-Computersystemen, die nach Kundenwunsch zusammengestellt werden. Die fast 

15-jährige Expertise umfasst auch die Umsetzung spezieller Kühllösungen zur Steigerung der 

Gesamtleistung bei gleichbleibender Langlebigkeit.  Ein hohes Maß an Flexibilität, bedingungslose 

Kundenorientierung und ein makelloser Service werden sowohl von Endverbrauchern als auch 

Business- und Enterprise-Kunden geschätzt. MIFCOM-Produkte wurden vielfach von der Fachpresse 

ausgezeichnet und durch unzählige positive Kundenbewertungen in ihrer branchenweit 

maßstabsetzenden Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit bestätigt.  
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Weiterführende Informationen/Materialien 

 

Pressekontakt 
Jakob Ginzburg 

mifcom@gotit.tm 
0049 (0)8063 9739 597 

0049 (0) 176 2282 7561  

Geschäftsadresse 

MIFCOM GmbH 

Neumarkter Straße 34 

81673 München 

Germany 
  

Webseite: www.mifcom.ch 
Logo: https://www.mifcom.de/media/wysiwyg/pr-

media/MIFCOM_Logos.zip 
 

Grafiken/Assets https://www.mifcom.de/media/wysiwyg/pr-
media/MIFCOM_SWISS_Media_Assets.zip 
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