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„Komplexe IT für Unternehmen einfacher machen“
Im österreichischen IT-Beratungsmarkt schließen zwei Größen eine strategische
Partnerschaft: maihiro Österreich und scc bieten CRM- und ERP-Kompetenz aus
einer Hand.
Wien, den 16. Februar 2016 - Mehr Kundenorientierung, schnellere Marktanpassung,
durchgängigere Digitalisierung – Industrie 4.0 und Autonomisierung in der Produktion,
noch dynamischere Entwicklung im E-Commerce: Die Herausforderungen an die ITStruktur vieler Unternehmen werden immer größer und komplexer. Da hilft es, wenn
manches auch einfacher wird – in Österreich haben jetzt mit scc und maihiro das größte
österreichische SAP-Beratungsunternehmen und der CRM-Platzhirsch eine strategische
Partnerschaft geschlossen.

Gemeinsames Ziel ist es, den gesamten Wertschöpfungsprozess bei Kunden mit größtmöglicher
Kompetenz zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. Weil alles aus einer Hand komme,
würden IT-Projekte damit einfacher, sagt Matthias Götz, Geschäftsführer von maihiro: „So halten
wir den strategisch Verantwortlichen den Kopf frei für die zentralen Entscheidungen. maihiro und
scc im Verbund lösen dann auf, was das für die IT bedeutet und wie wir die Projekte optimieren.
Umfassend. Vom Kundenmanagement bis in die Personalverwaltung über alle SAP-Lösungen
hinweg.“ Die umfassende Kompetenz beider Spezialisten minimiert Schnittstellen-Probleme,
zudem haben beide Unternehmen zusammen die gesamte IT-Landschaft im Blick.

Mit der formellen Partnerschaft führen maihiro und scc ihre jeweils reiche Projekterfahrung im
österreichischen Markt zusammen. Wolfgang Puscha, CEO der scc EDV-Beratung AG:
„Gemeinsam haben wir in fast 20 Jahren insgesamt über 700 Kunden in mehr als 1200
Projekten begleitet.“ In der Vergangenheit haben dabei die Experten beider Unternehmen an
vielen Punkten und bei vielen Kundenprojekten bereits miteinander zu tun gehabt. Die
Partnerschaft verbindet also Spezialisten, die sich bereits gut kennengelernt haben. Hinzu
komme, so Götz, dass die Philosophie beider Unternehmen ähnlich sei: „IT ist für uns nicht
Selbstzweck, sondern Teil eines umfassenderen Business-Ansatzes, der auch strategische
Aspekte umfasst“.
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In der Tat: Erst jüngst hatte sich maihiro mit dem neuen Geschäftsfeld Management-Beratung
verstärkt. Ganzheitliche Beratung ist auch das, was scc für sich beansprucht. Die Prozess- und
Beratungskompetenz auf so gut wie allen Ebenen der Unternehmens-IT werden zudem ergänzt
durch breite Branchen-Expertise, erläutert Wolfgang Puscha. „Konsumgüter, Logistik,
Medienwirtschaft, Industrieproduktion – sowohl maihiro als auch scc haben im Lauf der Jahre
Erfahrungen in diesen und vielen anderen Branchen sammeln können.“ Wolfgang Puscha ist
überzeugt, dass das den künftigen gemeinsamen Kunden sehr zugute kommt: „Das wird
unseren Austausch noch schneller machen, unsere Projekte noch effizienter – wovon wiederum
unsere Kunden profitieren. IT soll ja komplizierte Prozesse einfacher machen, nicht umgekehrt.“

Über scc EDV-Beratung AG
1997 gegründet, hat sich scc als IT-Dienstleister auf Beratung, Implementierung, Schulung und Betreuung
rund um SAP spezialisiert. Mit einem Jahresumsatz 2015 von 40,1 Mio. EUR und mehr als 200
Mitarbeitern an drei Standorten in Österreich – Wien, Graz, Linz - hat scc eine Spitzenposition am
heimischen Markt erarbeitet und gilt als einer der führenden SAP-Partner.
Mit spezialisierten Tochtergesellschaften wie HR Force (Personalwirtschaftslösungen auf Basis SAP HR)
und cross-IT (SAP-Basisdienstleistungen und Service Center) bietet scc komplette Lösungen von der
Evaluierung bis zur Betriebsführung aus einer Hand. Weitere Informationen finden Sie unter: www.scc.at

Über maihiro GmbH
maihiro ist Spezialist für Customer Relationship Management (CRM), Customer Engagement und
Commerce. Das Beratungshaus begleitet seine Kunden in Marketing, Vertrieb und Service durchgängig
von der Strategieberatung über die Prozessoptimierung bis zur Implementierung und Betriebsführung.
Das Unternehmen ist Beratungs- und Implementierungspartner der SAP. Im Jahr 2000 von Bernd Hesse,
Uwe May und Mark Roes gegründet, beschäftigt die Unternehmensberatung mit Sitz in Berlin, Hamburg,
Ismaning bei München und Wien heute über 110 festangestellte Mitarbeiter. 2005 etablierte maihiro unter
der Leitung von Matthias Götz eine Tochtergesellschaft in Österreich. 2015 erreichte das Beratungshaus
erstmals die Top 10 des Top100-Wettbewerbs der innovativsten mittelständischen Unternehmen.
www.maihiro.com
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