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Sekt oder Selters - IT goes Quality 

Der Bereich IT ist aus unserer Beratungstätigkeit nicht mehr weg zu denken. Auch eine 
Studie der Commerzbank unter 1800 Geschäftskunden in OWL im Sommer dieses Jahres 
bestätigte, dass mehr als die Hälfte der kleinen mittelständischen Unternehmen Investiti-
onen in Internet und mobile Medien für wichtig halten. Trotzdem nutzen knapp zwei Drit-
tel der Unternehmen das Netz für ihre Geschäftstätigkeit kaum. Wir erleben in unserer 
Beratungstätigkeit oft IT-Umfelder, die leider nur marginal zum unternehmerischen Er-
folg beitragen. Verantwortungen sind nicht klar, Nutzer zu wenig qualifiziert, gewählte 
Lösungen bremsen Abläufe aus, Kosten explodieren. Aber wie soll eine Verbesserung 
eintreten?  

In mittelständischen Unternehmen werden derzeit nur etwa 10 % der möglichen IT-
Ressourcen zur effektiven Prozesssteuerung in Verwaltung und Produktion genutzt. Vor 
dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der IT für den Unternehmenserfolg richten 
wir seit diesem Jahr verstärkt unser Augenmerk auf die Verbesserung dieser Prozesse. 
Unter dem Motto „Sekt oder Selters“ bieten wir in unserem Kooperationspartnernetz-
werk unabhängige und anbieterneutrale Unterstützung in der Optimierung der IT-
Prozesse in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Unser Motto lautet: gute Bera-
tung stellt die richtigen Fragen und findet gemeinsam mit dem Kunden passgenaue Lö-
sungen.  

Unser Ansatz ist die klare Orientierung auf die Prozesse in den Unternehmen und ihre 
Optimierung. Während viele andere Anbieter nur auf die reine IT-Technik fokussieren, 
konzentrieren wir unsere Beratung auf die effektive Prozesssteuerung in Verwaltung und 
Produktion. Wir bieten Ihnen umfangreiche Expertise aus unserer langjährigen (Bera-
ter)Praxis in der Prozesssteuerung und –optimierung in KMU. Durch eigene Partner im 
Bereich IT ist eine effiziente und unkomplizierte Realisierung sicher gestellt – individuell 
und ergebnisorientiert! 

Natürlich greifen wir auch auf das regionale Kooperationspotenzial zurück. Der IT-Check 
des Netzwerkes InnoZent OWL ist z.B. ein guter Einstieg in die komplexe IT-Thematik.  

Unbedingt vormerken: 
Im Rahmen unserer jährlichen Veranstaltungsreihe zu interessanten Schwerpunktthemen 
für mittelständische Unternehmen bieten wir eine Veranstaltung mit “Beispielen aus der 
Praxis für die Praxis”: IT goes Quality, am 5. Februar 2015, um 14.30 Uhr im Les-
singhaus in Bielefeld . Sichern Sie sich noch heute Ihre Teilnahme. Gerne diskutieren wir 
mit Ihnen spannende Erfahrungen aus mittelständischen Unternehmen der Region.  

Kontakt: johannes.mueller@mueller-beratung.de  
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