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Digitale Transformation –
aber richtig

Experten für
die digitale
Transformation:
Martin Mahler
und Sohn Wyn.

Über 30 Jahre Erfahrung
in der Unternehmensberatung, hohe technische
Affinität gepaart mit einem
Schuss wissenschaftlicher
Expertise – das ist das Team
der Digitalisierungslotsen,
einem Dienstleister, der seit
1. Februar dieses Jahres aus
dem Technologiezentrum,
dem Existenzgründer-Zentrum
Bergisch Gladbachs seine
Dienstleistungen vermarktet.

B

ei den Digitalisierungslotsen handelt es sich um ein waschechtes
Familienunternehmen. Das Familienoberhaupt ist zugleich auch „Käpt‘n“
der Lotsencrew. Der 58-Jährige Martin
Mahler, studierter Informatiker, hat seine
berufliche Karriere als Berater in diversen
namhaften Beratungsunternehmen absolviert. Sein Aufgabenschwerpunkt lag
dabei vornehmlich im Projektmanagement. Ihm zur Seite steht sein Sohn Wyn,
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bekennender Technikfreak mit einem Faible für Hard- und Softwareentwicklung.
Zurzeit absolviert er ein duales Studium
der Wirtschaftsinformatik an der FHDW
( Fachhochschule der Wirtschaft ) in Bergisch Gladbach. Komplettiert wird das
aktuelle Team durch Myrle Dziak-Mahler,
die das Zentrum für Lehrerinnenbildung
an der Uni Köln leitet. Hierbei schlägt
ihr Herz ganz besonders für die digitale
Transformation des Bildungswesens.
Das Angebotsspektrum der Digitalisierungslotsen ist breit aufgestellt und
richtet sich vornehmlich an mittelständische Unternehmen. „Große und namhafte Unternehmen beschäftigen sich
schon länger mit der Digitalisierung und
haben bereits eigene Mitarbeiter für
dieses Aufgabengebiet etabliert. Aber
mehr als die Hälfte deutscher mittelständischer Unternehmen sind sich der
Wichtigkeit der Digitalisierung noch gar
nicht bewusst und wissen nicht, wie sie
die verborgenen Schätze heben sollen.

Da herrscht hoher Beratungsbedarf“,
berichtet Martin Mahler und ist fest davon überzeugt, dass sein Unternehmen
hier hilfreich einwirken kann. Unter dem
Oberbegriff Digitale Transformation
bietet Familie Mahler IT-Beratung, Coaching und Softwareentwicklung aus
einer Hand. Wohlwissend, dass auch
im Bereich Internetmarketing noch viel
Potential zu heben ist, gibt es auch ein
Angebot für die Erstellung eines erfolgreichen Internetauftrittes.
Über die zukünftige Ausrichtung seines
Unternehmens ist sich Mahler indes
schon klar. “Wir wollen klein und überschaubar bleiben. Unser breit aufgestelltes Netzwerk ist jetzt schon in der Lage,
Auftragsspitzen problemlos aufzufangen. Und wenn notwendig, werden
wir auch noch den ein oder anderen
Mitarbeiter einstellen.“ Ansonsten lässt
sich der redegewandte Firmengründer
aber nicht weiter auf Zukunftsprognosen ein. Er hat das richtungsweisende

Primat der Digitalisierung verstanden.
„Im digitalen Zeitalter zählt nicht mehr
die Stabilität, es zählt die Erfahrung und
Flexibilität.“ Von dieser Einsicht werden
die zukünftigen Kunden der Digitalisierungslotsen profitieren, sofern sie sich
auf eine Reise mit dem „Kapitän und
seiner Crew“ einlassen.
» www.digitalisierungslotsen.com

Rheinisch-Bergisches
TechnologieZentrum GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach
Infos und Anmeldung:
Tel.: 02204 842470
info@tz-bg.de
www.tz-bg.de

