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Laut dem „Digitalisierungsindex Mit-
telstand 2018“ von Techconsult, hat fast je-
der zweite deutsche Mittelständler (45 Pro-
zent) die Digitalisierung in seine 
Geschäftsstrategie eingebunden. 46 Pro-
zent der Befragten bewerten den Ausbau 
digitaler Kompetenz als entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor. Nur gut ein Drittel der 
Unternehmen geht davon aus, dass das vor-
handene Digital-Know-how der Beschäf-
tigten ausreichen wird, um die Herausfor-
derungen der anstehenden Transformation 
zu meistern. Der Mehrheit deutscher Mit-
telständler mangelt es an Digitalisierungs-
kompetenz. Oft wissen sie nicht, welche 
neuen Ziele sie sich für  die Digitalisierung 
ihres Geschäfts setzen könnten, geht es 
doch längst nicht mehr nur um die reine 
Optimierung bestehender Prozesse. Zu-
dem herrscht Unklarheit, wie man solche 
Projekte am besten angehen sollte.

Das Problem: Angesichts des Fachkräfte-
mangels in diesem Bereich ist es den Un-
ternehmen meist nicht möglich, geeignete 
Experten einzustellen. Auch eine teure Un-
ternehmensberatung ist häufig keine Op-
tion. Der naheliegendste Ansprechpartner 
für derlei Digitalisierungsprojekte wäre da-
mit für viele Mittelständler ihr Systemhaus, 
dem sie in Sachen IT schon seit Jahren ver-
trauen. Viele Systemhäuser fühlen sich für 
Strategie- und Innovationsberatung nicht 
zuständig: IT-Partner verstehen sich meist 
immer noch als reine Prozessoptimierer 
und nicht als Digitalisierungspartner, die 
ihre Kunden auch jenseits der Fragen rei-
ner Technikimplementierung unterstüt-
zen. Das muss sich ändern. Innovative 
Dienstleister haben das bereits verstanden. 
„Unsere Kunden tragen häufig ihre Digita-
lisierungswünsche an uns heran“, sagt etwa 
Paul Lütke Wissing, Geschäftsführer des 

IT-Dienstleisters Sepago. „Denn wir bieten 
nicht nur IT-Kompetenz,  sondern auch 
Leistungen jenseits des IT-Tellerrands, da-
runter Consulting zur Digitalisierungsstra-
tegie sowie Organisationsberatung.“

IT-Dienstleister, die für die Zukunft bes-
tens aufgestellt sein wollen, investieren 
deshalb in den Aufbau neuer Ressourcen 
und erweitern ihr Dienstleistungsangebot 
um neue Services. Sie positionieren sich als 
Business Enabler einer zunehmend digita-
lisierten Welt. Sie zeigen in ihrem Markt-
auftritt, dass sie mehr können, als Imple-
mentierungs- und IT-Betriebshilfe zu 
leisten. Der Mittelstand braucht Wegwei-
ser in die digitale Zukunft, und mittel-
standsorientierte IT-Partner sind für diese 
Rolle prädestiniert. Sie müssen sich ledig-
lich dafür aufstellen – im Marktauftritt 
ebenso wie mit dem Serviceportfolio. 

Ausgezeichneter IT-Lösungspartner  
in der Region Leipzig: QiTEC IT-Service GmbH 

Vom IT-Dienstleister zum Digitalisierungspart-
ner: Das Leipziger Systemhaus QiTEC hat diesen 
Transformationsprozess bereits vor mehreren 
Jahren angestoßen und ist daher heute in vielen 
Bereichen weiter als seine Mitbewerber. Bei der 
Analyse des IQITS punktete das Unternehmen mit 
digitaler Beratungs- und Umsetzungskompetenz 
und belegte erneut den Spitzenplatz im regiona-
len IT-RX-Ranking.
Seit der Bewertung im Jahr 2017 setzte QiTEC sei-
nen Digitalisierungskurs konsequent fort. Das Un-
ternehmen stellte interne und externe Prozesse 
auf den Prüfstand, automatisierte und verzahnte 
seine Arbeitsabläufe und investierte in die Wei-
terbildung der Mitarbeiter. „Wir arbeiten fast voll-
ständig digital und geben die in den letzten Jah-
ren gesammelten Erfahrungen an unsere Kunden 
weiter“, so Geschäftsführer Sören Halbach.

Auch das Leistungsportfolio wurde Schritt für 
Schritt angepasst. Managed Services, das Hosting 
von Kunden-Umgebungen und die Bereitstellung 
von IT-Anwendungen über die Cloud spielen eine 
immer wichtigere Rolle. Mit Angeboten wie „Rent 
an Admin“ schließt QiTEC die Lücken, die durch 
den Fachkräftemangel in vielen Organisationen 
entstanden sind. Zudem bietet das Unternehmen 
seinen Kunden ganzheitliche Beratung zu Digita-
lisierungsthemen, die weit über klassische IT-Fra-
gen hinausgeht. „Beim Thema Datenschutz gehen 
beispielsweise technische und organisatorische 

Aspekte immer Hand in Hand“, sagt Halbach. Ent-
scheidend sei dabei, sich auf die unterschiedli-
chen Ansprechpartner beim Kunden einzustellen. 
Bei Digitalisierungsprojekten arbeitet QiTEC nicht 
nur mit IT-Leitern zusammen, sondern auch mit 
Geschäftsführern und Organisationsverantwort-
lichen. Der Dienstleister hat daher seine Kunden-
ansprache in allen Bereichen weiterentwickelt. 
Sichtbar wird dies bereits auf der Homepage: Hier 
gibt es heute unterschiedliche Einstiegspunkte, 
die jede Zielgruppe sofort bei ihren individuellen 
Anforderungen abholen.

Der IT-Channel hat die Chancen der Digitalisierung erkannt 

und will davon profitieren. Dafür ist eine moderne Außendar-

stellung Pflicht, sowie der Ausbau der Services.

Stadt Leipzig

kleinerer Mittelstand

Mehr zu IQITS:  
http://bit.ly/IQITS-IT-RX
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Wir wurden nun zum zweiten 
Mal ausgezeichnet – demnach 
passt unsere Strategie. 
 Sören Halbach, Geschäftsführer von QiTEC IT-Service
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