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Digitalisierung ist Chefsache!
Nehmen Sie die Zügel in die Hand und bringen Sie Ihr Unternehmen auf Kurs ins digitale Zeitalter

Remote Work und Homeoffice sind in aller Munde. So bewirkt die Pandemie in Deutschland ein Umdenken, weshalb die
Digitalisierung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik steht das Thema sogar
im Koalitionsplan.
Digitalisierung ist umfassend und das Angebot für Lösungen schier unendlich. Fehlendes Know-how führt schnell dazu, sich im
Digitalisierungsdschungel zu verirren. Was bedeutet Digitalisierung überhaupt und welche Abläufe und Prozesse gehören dazu?
Können Sie einschätzen wie hoch Ihr Digitalisierungsgrad im Unternehmen ist? Und wie hoch das Ihrer Mitbewerber?
Ist Ihre Hardware zukunftsfähig genug, um die zunehmenden Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte Stand zu
halten? Oder entgehen Ihnen vielleicht wertvolle Chancen Ihrer Unternehmung, weil Sie das volle Potential Ihrer Kapazitäten
nicht ausnutzen? Digitalisierung bedeutet nicht nur die Auswahl von Hard- und Software, vielmehr ist Digitalisierung als
langfristige Strategie zu verstehen, welche alle Komponenten Ihrer Unternehmung von Prozessen und Arbeitsabläufen bis hin
zur Positionierung und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens beinhaltet
Als langjähriger IT-Partner der Sommerfeld | Majka | Reifig – Partnergesellschaft mbB konnten wir unsere Leistungen und
Kompetenzen unter Beweis stellen und nehmen uns jetzt der steigenden Nachfrage der Themen rund um die Digitalisierung an.
Somit haben wir unsere Kompetenzen dahingehend verstärkt, um mit der „Einstiegsberatung Digitalisierung“ auch Ihnen auf
Ihrem Weg ins digitale Zeitalter helfen zu können.
Diese qualifizierte ergebnisorientierte Beratung ist ein wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Digitalisierung. Dem ist sich
auch die Politik bewusst, aus diesem Grund besteht für Sie darüber hinaus die Möglichkeit das Angebot der Netgo über die
„Potentialberatung“ der G.i.B. mit bis zu 50% gefördert zu bekommen. Des Weiteren stellen wir für Sie bei Bedarf auch
Experten für weitere Fragen der Fördermöglichkeiten von Digitalisierungsprojekten bereit.
Kein Unternehmen gleicht dem anderen, weswegen konkrete Fragen zum Ablauf und Umfang einer möglichen Beratung am
besten in einem persönlichen Gespräch geklärt werden kann. Wenn Ihrerseits Interesse besteht, empfehlen wir Ihnen ein
unverbindliches Erstgespräch in dem Sie mit einem unserer Berater persönliche Fragen und Ziele besprechen, um einschätzen zu
können, ob die Dienstleistung für Sie das richtige Angebot ist.
Sie erreichen uns telefonisch unter der 0700 20 30 10 20 oder per mail unter der info.mitte@netgo.de. Wir freuen uns darauf
mit Ihnen in Kontakt zu treten.

