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„Es gibt in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung nahezu keinen
Menschen und keinen Vorgang mehr, der nicht mittelbar oder
unmittelbar von der Leistungsfähigkeit eines funktionierenden Infor-
mationsmanagements abhängig ist.“
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Von Beginn an Ihrem 
Bedarf verpflichtet

Mit dem Siegeszug der Informa-
tionstechnologie und der Verbrei-
tung zunehmend komplexer IT-
Lösungen entstand ein wachsen-
der Beratungsbedarf in Wirtschaft
und öffentlicher Verwaltung.
Diesem haben wir uns seit unse-
ren frühesten Anfängen 1987
verpflichtet gefühlt. 

Unter dem Gründer und heutigen
Geschäftsführer Lutz Többen
bekam unser Unternehmen 1993
den Namen MICROSERVE.

Informationen sind Kapital

Ihr Umgang damit ist ein zentra-
ler Erfolgsfaktor. Daher sind Ihre
Informationen auch unser höch-
stes Gut. Wir helfen Ihnen, Ihr
Informationsmanagement so effi-
zient und kostenoptimal wie
möglich zu gestalten. Lernen Sie
uns und unsere Arbeit auf den
folgenden Seiten näher kennen.

Herzlichst, Ihr

Lutz Többen 
(Geschäftsführer)

Einladung zum Kennenlernen

In welchem Umfang auch immer die Nutzung von Informationstechnologie
Ihre tägliche Arbeit bestimmt, Funktionsprobleme, Ineffizienzen und
Intransparenz kann sich niemand mehr leisten. Sie kosten nicht nur Zeit und
Geld, sondern schlimmstenfalls auch den Projekterfolg oder den Kunden.

Solche Konsequenzen zu vermeiden – Verbesserungspotenziale zu identifi-
zieren und zu mobilisieren – das ist unsere Aufgabe. Um sie so umfassend
wie möglich zu lösen, arbeiten wir mit Ihnen sehr partnerschaftlich und eng
zusammen. Objektive und bedarfsorientierte Beratung steht für uns hier an
oberster Stelle. Das Ziel ist es, durch die Optimierung von Prozessen nach
gründlicher Analyse einen Mehrwert zu schaffen. Dabei behalten Sie stets
den Durchblick und können permanent nachvollziehen, was wir program-
mieren, installieren, betreuen und warten.
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Bedeutung zu, damit jeder Mitarbeiter jederzeit Auskunft geben und weiter-
helfen kann. Nahtlose Betreuungskontinuität ist also immer gewährleistet.
Zusätzlich findet eine laufende Erfolgskontrolle der einzelnen Projekte statt.
Mit jeder Aufgabe und jedem Kunden wächst unser Know-How. Wir verfü-
gen daher über sehr viel mehr Wissen als zum Beispiel interne IT-
Abteilungen, die nur das eigene System betreuen und nicht täglich mit neuen
Systemen, neuer Software und neuen Anwenderanforderungen konfrontiert
werden.

MICROSERVE Informations-
Management

versteht sich als Anbieter von
Lösungen und Beratungsleistung
im IT-Segment und betreut bran-
chenübergreifend Kunden jeglicher
Größe: vom Architekturbüro bis
zum internationalen Versicherungs-
konzern. Darunter sind auch viele
Unternehmen und Institutionen der
öffentlichen Hand, weshalb neben
der Zentrale in Köln seit dem
neuen Jahrtausend auch eine
Niederlassung in Berlin residiert.

Zusätzlich zu unserer eigenständi-
gen Kundenbetreuung werden wir
aufgrund unserer Flexibilität und
Leistungsfähigkeit oft von größeren
Vertretern der eigenen Branche zur
Unterstützung hinzugezogen.

Permanente Betreuung

Mehr als 20 hoch spezialisierte Be-
rater, Techniker, Programmierer
und Projektmanager arbeiten in
verschiedenen Fachabteilungen.
Dem internen Informationsaus-
tausch kommt dabei allergrößte
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Maximale Transparenz durch Absprache

Unsere Auftraggeber wissen immer genau, was wir tun. Deshalb werden
neue Technologien stets transparent und in Form von abgeschlossenen
Systemen realisiert und eingeführt. Hierbei werden klare Schnittstellen
zwischen unseren Kunden und uns vereinbart. Durch dieses unabhängige
und zielorientierte Hand-in-Hand-Arbeiten baut sich eine solide
Vertrauensbasis auf. So gelangen wir oft in den Status einer internen IT-
Abteilung und pflegen langfristige Beziehungen zu zufriedenen Geschäfts-
partnern und Kunden.

Unabhängig in Ihrem Interesse

Unsere Kunden stehen im Zentrum aller Aktivitäten. Ihr Bedarf ist das Maß
der Dinge. Daher wird zuerst analysiert, beraten, abgestimmt und dann – bei
Bedarf – verkauft. Da wir uns als „Anwalt unserer Kunden“ verstehen und
ausschließlich in deren Sinne arbeiten, agieren wir unabhängig von
Software- und Systemherstellern. Wir nehmen uns die Freiheit, Standard- und
Paketlösungen der Hersteller individuell anzupassen und weiterzuentwickeln,
um so maßgeschneiderte IT-Lösungen sicherzustellen.
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Organisatorisch gesehen erbringen wir unsere Leistungen entweder in
Form der Übernahme ganzer Aufgabenbereiche (Outsourcing), in Form
der Erledigung fest definierter Einzelaufgaben (Outtasking) oder in Form
der Planung und Verwaltung von Teilaufgaben eines Projekts (Projekt-
management). Wir helfen unseren Kunden, ihre Rentabilitätspotenziale zu
mobilisieren und machen sie dadurch fit für die Zukunft.

Brücke zwischen Anwender
und Anbieter

Im Zuge der zunehmenden
Konvergenz von Informations-,
Kommunikations- und Medien-
Management durchdringen immer
komplexere IT-Systeme die Ge-
schäftsprozesse von Unternehmen
und öffentlichen Verwaltungen.
Diese wachsende Komplexität ist
für viele interne IT-Abteilungen
eine große Herausforderung. 

Wir von MICROSERVE lösen die Probleme, indem wir an der Schnittstelle
zwischen Anwender und Anbieter ansetzen und die Unternehmensstrategien
unserer Kunden frühzeitig mit der IT in Einklang bringen.

Rund um diese Tätigkeit stellen wir die komplette Beratungsleistung zur
Verfügung: von der Analyse über die Konzeption und Implementierung bis
hin zum Support. Anwenderschulungen und Workshops ergänzen unser
Angebot. Natürlich integrieren wir Softwarekomponenten, installieren und
konfigurieren vernetzte IT-Systeme und sind für die Inbetriebnahme und
Administration dieser Systeme verantwortlich. 

Wir sind außerdem in der Lage, IT-Systemstörungen zu beheben, überholen
und betreuen Hard- und Software und leisten den kompletten Support mit
unseren qualifizierten Fachleuten als Full-Service.
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