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Im Fokus: Effiziente Nutzung moderner IT 

In Zeiten elektronischer Geschäftsprozesse und weltweiter Vernetzung (Stichwort: In-
dustrie 4.0.) ist die effektive Nutzung moderner IT genauso wichtig für den Unterneh-
menserfolg wie wettbewerbsfähige Produkte oder Dienstleistungen und engagierte Mitar-
beiter. 

 

Die Anforderung: IT muss effizient und zuverlässig arbeiten und sicher sein. Sie 
ist die Basis für eine stimmige und aussagefähige Finanzbuchhaltung und somit auch die 
Grundlage für unternehmerische Entscheidungen. Dass diese Stimmigkeit nicht immer 
gewährleistet ist, stellen wir leider oftmals in unserer täglichen Beratungspraxis fest: 
fehlerhafte Verknüpfungen zwischen den eingesetzten Warenwirtschafts- und Finanz-
buchhaltungssystemen, nicht aufeinander abgestimmte Hard- und Softwarekomponen-
ten, Fehler in der Software-Kalibrierung oder Prozessunklarheiten oder unzureichend ge-
schulte Mitarbeiter. 

Anlässe, sich mit dem - eher unliebsamen - Thema IT im Unternehmen auseinanderzu-
setzen, gibt es zahlreiche. Die Lösung wird aufgrund der Komplexität der Prozesse jedoch 
gerne aufgeschoben: sei es bei anstehenden Investitionsentscheidungen zur Aktualisie-
rung der Hard- und Softwareausstattung oder im Rahmen der Neugestaltung von Pro-
zessketten, um Standards und Anforderungen von Kunden oder Geschäftspartnern ein-
zuhalten. Oder sei es, moderne Organisationsformen – wie z. B. die mobile Einbindung 
der Vertriebs- und Außendienstmitarbeiter – einzuführen. Darüber hinaus rücken ange-
sichts weltweiter groß angelegter Hackerangriffe Fragen der Datensicherheit vermehrt in 
den Vordergrund. 

Letztlich gilt es, den Überblick zu bewahren und die Effizienz der eingesetzten IT-
Strukturen sicher zu stellen. Die Vielfalt unterschiedlicher Hard- und Softwaresysteme 
sowie die Komplexität der IT-Landschaft erfordern zunehmend Spezialkenntnisse und 
Expertenwissen und sind deshalb eine unternehmerische Herausforderung. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, unseren Fokus verstärkt auf diese 
neuen Anforderungen und die Begleitung der IT-Prozesse zu richten. Wir haben zusätz-
lich kompetente Kooperationspartner gewonnen und bieten ab sofort eine unabhängige 
und anbieterneutrale Unterstützung bei der Optimierung der IT-Prozesse in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen an. 
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Im Fokus: Effizienter Einsatz moderner IT 

 

 

Auf der Basis einer genauen Analyse der Ist-Situation begleitet ein erfahrener IT-
Spezialist mit ausgewiesener Kompetenz in Prozessanalyse und Prozessoptimierung den 
Entscheidungsprozess in den Unternehmen, räumt Unsicherheiten aus und findet letztlich 
passgenaue, individuelle Lösungen. 

Nutzen Sie unseren IT-Check zum Einstieg. Vereinbaren Sie noch heute einen ersten 
Termin. Als erfahrenes und unabhängiges Beratungsunternehmen mittelständischer Kun-
den in OWL halten wir praxisrelevante Informationen bereit, bieten fachkundige Hilfestel-
lungen und unterstützen Sie bei der Einschätzung neuer Trends.  

Kontakt: johannes.mueller@mueller-beratung.de 
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