iTeam Leitbild
Die iTeam

Unsere Vision: Stammland Deutschland

Heute ist die iTeam der größte Verbund unabhängiger, mittelständischer IT-Systemhäuser in Deutschland. Die Kooperation ist ein aktives und wachsendes Netzwerk. Dieses Netzwerk besteht aus 364 Partnern (Stand: 11. 2019).
iTeam richtet sich an inhabergeführte IT-Unternehmen
mit 10 bis 100 Mitarbeiter.

Das eingeführte Regionalitätsprinzip mit einer Obergrenzen von 400 Partnerunternehmen bleibt in unserem Stammland erhalten. Mit 359 Partnerunternehmen
ist iTeam bereits sehr nah an dieser Grenze. iTeam wird
sich in Deutschland auf Ihre Kernkompetenz, das Vernetzen, moderieren und inspirieren mittelständischer ITUnternehmer fokussieren. Das erreichte Qualitätsniveau
im Austausch unserer iTeam Partner wird durch weitere
Professionalisierung erhöht ohne die essentielle persönliche Komponente dabei zu gefährden. Der Austausch zwischen den Partnerunternehmen wird generationenübergreifend gefördert. Als ergänzende Kompetenz wird der
Aufbau branchenrelevanten Wissens das Netzwerk bereichern und zum nachhaltigen Erfolg beitragen.

Im Schwerpunkt sind unsere Partner in der Betreuung der
IT-Infrastruktur bei kleinen und mittleren Unternehmen
unterwegs. Dem Firmenkundengeschäft.
Vertrauen
Vertrauen ist die Basis der iTeam. Durch gemeinsame
Werte und den für alle Partner verpflichtenden Ehrenkodex schafft die iTeam einen Raum für offenen, kritischen
und fördernden Austausch auf Augenhöhe.
Persönlich
Die iTeam schafft ein Netzwerk, in dem sich die Unternehmer direkt und persönlich einbringen. Die Partner schätzen die Nähe und das persönliche Engagement aller Beteiligten.
Kultur des Teilens
Die iTeam lebt vom gegenseitigen »Geben und Nehmen«.
Ressourcen, Wissen & Erfahrungen werden in der Kooperation miteinander geteilt. Durch das Vertrauen und Miteinander geben die iTeam Partner ihre Ressourcen, Erfahrungen, und ihr Wissen gern im Netzwerk weiter.
Die Mission der iTeam
Die iTeam schafft, moderiert und inspiriert ein vertrauensbasiertes, persönliches Netzwerk inhabergeführter, mittelständischer IT-Unternehmen. In diesem Netzwerk diskutieren die iTeam-Partner ihre unternehmerischen und
persönlichen Herausforderungen und Ziele. Dabei profitieren die Partner von gegenseitigem Verständnis und
Wertschätzung.

Unsere Vision: Internationalisierung der iTeam
Wir werden das Erfolgskonzept der iTeam internationalisieren. Dies bedeutet, die iTeam und ihre Werte in die Welt
zu tragen. Mit Großbritannien und Irland nimmt die Internationalisierung der iTeam ihren Anlauf. Die Erschließung
weiterer Länder und Regionen wird folgen.
Bei der Erreichung dieser Ziele steht die Etablierung des
vertrauensvollen, persönlichen und regionalen Austausch
genauso im Fokus der Aktivitäten wie der nationale und
internationale Austausch aller iTeam Partner.
Unsere Vision: iTeam – 10 x in 10
Die grenzüberschreitende Vernetzung im IT-Markt hebt
das Niveau der IT-Services. Die fachliche und unternehmerische Qualität unserer iTeam Partner setzt Maßstäbe
und hebt diese auf ein heute unbekanntes Level.
Das Ziel der iTeam ist ein Wachstum um den Faktor 10 innerhalb der nächsten 10 Jahre. Die iTeam wird der weltweit größte Verbund unabhängiger, mittelständischer ITUnternehmen. Dies bedeutet einen weltweiten Anstieg der
Partnerzahl auf 3.600 Partnerunternehmen.

Die iTeam versteht sich als Katalysator zur Förderung kooperativer Projekte und Vermittler zur Ergänzung des Unternehmensportfolios innerhalb des IT-Marktes.
Darüber hinausgehend tritt die iTeam als wegweisender
Kompass im IT-Markt auf. Durch verschiedenste Aktivitäten fördert die iTeam den formellen sowie informellen
Austausch ihrer Partner und unterstützt bei der technologischen und unternehmerischen Entwicklung aller Partnerunternehmen. Die iTeam fördert den kontinuierlichen
Aufbau branchenrelevanten Wissens für ihre Partner.
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