
Die Digitalisierung von Betriebsvorgängen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor mittelständischer Unter-
nehmen. Wer heute innovativ sein will, muss digital sein. Der digitale Fortschritt beseitigt unternehme-
rische Schwächen und unterstützt die vorhandenen Stärken mithilfe moderner Prozesse. 
Natürlich bringt die Digitalisierung einige Herausforderungen mit sich …

Genau bei diesen Schwierigkeiten stehen wir Ihnen zur Seite. Wir helfen Ihnen die Chancen der  
Digitalisierung zu erkennen und umzusetzen, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu maximieren. Denn nur 
eine ständige Entwicklung kann erfolgreich machen. 

 � Prozessoptimierung

 � Konzentration auf Kernkompetenzen

 � Starkes Wachstum 

 � Innovation

 � Agile IT-Organisation

Sind Sie neugierig geworden? Gerne stellen wir Ihnen die  
Möglichkeiten der Digitalisierung und unser Beratungsportfolio in 
einem unverbindlichen Termin näher vor.

Kontaktieren Sie uns unter info@scaltel.de

ZIELE DER 
DIGITALEN TRANSFORMATION

DIGITALER WANDEL ALS SPRUNGFEDER 
FÜR IHREN UNTERNEHMENSERFOLG

 � Fachkräftemangel

 � Dematerialisierung

 � Neue Wettbewerber

 � Cyber-Security

 � Cloud Services

 � Neue Geschäftsmodelle

 � Big Data

 �  …



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden er folgreich durch die digitale Trans-
formation zu begleiten. Mit unserem Por t folio umfassen wir den gesamten Digitalisierungspro-
zess von der Initialisierung und einer umfassenden Lagebeurteilung vor Ort, bis zur Implemen-
tierung und Umsetzung in Ihre Geschäf tsprozesse. Für jeden Schrit t haben wir die r ichtigen 
Spezialisten, die in ihrem jeweiligen Fachgebiet mit langjähriger Exper tise aufwar ten können. 

Nutzen auch Sie die Synergieeffekte aus unserem breit aufgestellten Kooperationsnetzwerk, um Ihre Ge-
schäftsprozesse zu optimieren und damit den maximalen Nutzen aus Ihrem Kerngeschäft zu generieren. In 
einem unverbindlichen Vor-Ort-Termin präsentieren wir Ihnen gerne unser Konzept und erzählen mehr über 
unseren pragmatischen Schutzbrief der Digitalisierung, welcher unser Werteversprechen an Sie enthält.

 �  Individueller Maßnahmenplan für  
 eine zukunftsfähige IT

 � Maßgeschneiderte IoT-Strategien

 � Digitale Geschäftsmodelle

 � Support auch nach Projektabschluss

 � Höchste Sicherheitsstandards

Sind Sie neugierig geworden? Gerne stellen wir Ihnen die  
Möglichkeiten der Digitalisierung und unser Beratungsportfolio 
in einem unverbindlichen Termin näher vor.

Kontaktieren Sie uns unter info@scaltel.de

IHRE VORTEILE
SCALTEL BEGLEITET SIE VON DER STRATEGIE-ERARBEITUNG 

BIS ZUR UMSETZUNG


