
Computer und IT 

1 

 

 

 

 
Das Unternehmen ist im Bereich Computer/ IT tätig. Es werden alle Dienstleistungen für den 

privaten, aber auch geschäftlichen Bereich angeboten. Die Entwicklung neuer Geschäftsideen 

gehört genauso dazu, wie z.B. die IT-Beratung und Support, die Gewährleistung von Datensicherheit 

und das Webhosting, sowie auch Webdesign. 
 

1. Die momentane Ausgangslage: 

Die Firma wurde bereits im Jahr 1994 gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. 2005 gab 

es einige strukturelle Umbrüche, ein neuer Partner kam hinzu. Dies trug dazu bei, dass das 

Unternehmen weiterwachsen und Großkunden gewinnen konnten. Seitdem sichert eine 

hohe Anzahl an Bestandskunden eine stabile Auftragslage. Ein breitgefächertes Angebot und 

diverse Wartungs- und Supportverträge, Hostingverträge und Betreuungsverträge und auch 

Cloud-Computing sorgen für eine langfristige Kundenbindung. Aufgrund krankheitsbedingter 

Umstellung, soll nun das operative Geschäft von einem erfahrenen langfristigen Mitarbeiter 

gänzlich übernommen und weitergeführt werden. 
 

 

2. Der Markt und das Geschäftsmodell: 

Das Unternehmen schafft es regelmäßig sich neu zu erfinden und dadurch neue 

Branchenbereiche zu erobern und zum Kerngeschäft hinzuzufügen. Derzeit ist die 

umfassende Startup-Betreuung ein neues vielversprechendes Projekt. Dabei sollen 

Existenzgründer von der Ideenfindung über die Businessplanerstellung, bis zum 

Internetauftritt, Finanzierung und Marketing beraten und Betreut werden. Die Firma ist hoch 

motiviert und flexibel, was dazu führt, dass sehr schnell auf jegliche Schwierigkeiten und 

neue Aufträge reagiert werden kann. 

Eine konstante Nachfrage der Kunden nach den angebotenen Dienstleistungen, die gute 

Aufnahme der neuentwickelten und angebotenen Leistungen und die Tatsache, dass das 

Unternehmen bereits seit Jahren erfolgreich wächst zeigen, dass die Dienste gewollt und 

gebraucht werden. 
 

 

3. Welche Finanzierung wird benötigt? 

Es werden 250.000 € benötigt um zu expandieren, die angebotenen Leistungen den 

Kundenwünschen anzupassen und neue Geschäftsfelder zu erobern und die Übernahme 

gänzlich zu ermöglichen. 
 

 
4. Wie ist das Team aufgebaut? 

Das homogene und erfahrene Team besteht aus ausgebildeten Fachinformatikern im 

Bereich Systemintegration. Die meisten Teammitglieder sind bereits jahrelang bei der Firma 

tätig und kennen die Kunden und das Geschäft. Durch die enge Zusammenarbeit der 

Teammitglieder kann sichergestellt werden, dass immer eine Lösung für jedes aufkommende 

Problem gefunden wird. 
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5. Welche Vision hat das Unternehmen? 

Langfristig will das Unternehmen sein Kerngeschäft ausbauen und weiter ein zuverlässiger 

Partner für seine Kunden sein. Aufgrund der großen Anzahl Bestandskunden und einer stetig 

hohen Nachfrage nach den angebotenen Leistungen, wird deutlich, dass auch neue Ideen 

positiv aufgenommen werden. Diese sich bietenden Möglichkeiten möchte die Firma nutzen 

und das Angebot weiter ausbauen und attraktiver für seine Kunden gestalten. 
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