Ein Culture Book ist ein Unternehmensbuch, das nicht nur nach innen,
sondern auch nach außen strahlt.
Es erfüllt das Team mit Stolz & Begeisterung
und zieht magnetisch neue Kunden mit ähnlichen Werten und Visionen an.

Editorial

iTeam wurde vor 20 Jahren gegründet. Vom ersten
Tag an war uns klar, dass hier ein besonderer Wettbewerber den Markt betreten hat. Selbst von außen
konnte man deutlich erkennen, was der Kern der
iTeam ist: die besondere Kultur des Vertrauens und
des Teilens. Umso glücklicher waren wir 2004, dass
wir uns zunächst mehrheitlich an iTeam beteiligen
konnten und später iTeam vollständig zum Familienmitglied der SYNAXON-Gruppe wurde.
Vor fünf Jahren bin ich eher zufällig Geschäftsführer
von iTeam geworden. Meine erste Idee war es, iTeam
vollständig auf das Vertrauensnetzwerk zu fokussieren. Alle anderen Leistungselemente wie z. B. der Versuch, eine bundesweit auftretende Systemhausmarke
zu etablieren, wurden herausgenommen. Heute können wir erkennen, dass dieser
Schritt richtig war.
Ich freue mich immer ganz besonders auf die persönlichen Treffen mit den Partnern, die sich eher wie ein Familientreffen anfühlen. Wir haben sehr viele langfristige Beziehungen, die sehr oft zu Freundschaften geworden sind. So etwas ist mir
in der Geschäftswelt an anderer Stelle so noch nicht begegnet.
2020 ist nicht nur durch die Corona-Pandemie ein besonderes Jahr. Wir haben
festgestellt, dass wir nicht nur ein Vertrauensnetzwerk, sondern auch eine Wertegemeinschaft sind. Wir teilen die Werte von Toleranz, Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit und sozialer unternehmerischer Verantwortung. Dieses Culture Book ist
der Versuch, so etwas Abstraktes und schwer Greifbares wie die iTeam-Kultur zu
beschreiben. Ich wünsche euch viel Spaß und Gewinn beim Lesen und hoffe, dass
wir uns schon bald auch wieder persönlich sehen können.
Frank Roebers
Geschäftsführer iTeam
Vorstandsvorsitzender SYNAXON AG
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Reshape
your reality

Das weltweit erste
faltbare Notebook
Lenovo ThinkPad X1 Fold
Faltbares 13.3"-Display
Wiﬁ & 5G optional
Windows 10 Pro
Revolutionieren Sie Ihr Business
Dieses mit 43 CES-Preisen ausgezeichnete Premium-Tool passt sich wie ein
Chamäleon an Ihre Bedürfnisse und Ihre digitale Realität an. Sein ﬂexibles
13,3"-OLED-Multitouch-Display entfaltet völlig neue Nutzungsmöglichkeiten mit
Stift, Tastatur oder Touch: Erleben Sie die Realität des Arbeitsalltags in völlig
neuer Form. Jetzt entdecken auf www.lenovo.com/x1fold

Intel® Core™ i5 processor
with Intel® Hybrid Technology

Anzeige

Lenovo empﬁehlt
Windows 10 Pro for business
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Editorial — Lenovo

Liebe iTeam-Partner,
zum 20-jährigen Jubiläum der iTeam gratulieren wir
Euch ganz herzlich im Namen aller Mitarbeiter von
Lenovo.
Ich habe neulich auf eurer Webseite das Leitbild der
iTeam-Partner gefunden und mir sind einige zentrale
Aussagen ganz besonders aufgefallen, die u. a. auch
im Selbstverständnis von Lenovo eine große Rolle
spielen.
Vertrauen.
Vertrauen ist die Basis der iTeam. Vertrauen ist für uns auch die Basis der
Zusammenarbeit mit Euch. So wie eure Kunden Euch vertrauen können, gilt unser
Commitment dem Channel.
Kultur des Teilens.
»Die iTeam lebt vom gegenseitigen ‚Geben und Nehmen‘«. Auch diese Philosophie der Zusammenarbeit unterstützen wir ausnahmslos und wir versuchen
das auch tagtäglich in der Zusammenarbeit mit Euch zu leben und umzusetzen.
Nichts ist uns wichtiger als eine offene und ehrliche Kommunikation mit unseren
Geschäftspartnern.
Die Mission.
Unsere Mission sind innovative Produkte und Lösungen, so wie das Lenovo
ThinkPad X1 Fold. Es ist das weltweit erste Foldable-Notebook und zeigt, dass
»Smarter Technology for All« nicht nur irgendein Slogan ist, sondern unser
gesamtes Denken und Handeln prägt. Und auch hier sind wir auf der gleichen
Wellenlänge wie ihr, denn auch die iTeam-Kooperation steht wie Lenovo für Innovation. IoT, AI … alles Themen, die wir gemeinsam mit diesem innovativen Spirit
erfolgreich angehen.
In diesem Sinne wünschen wir Euch auch für die nächsten 20 Jahre ganz viel Erfolg
und wir freuen uns schon, diesen Weg mit Euch auch in Zukunft gehen zu dürfen.
Vielen Dank für alles!
Euer
Oliver Rootsey
Director Sales Channel
Lenovo Deutschland
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iTeam —
was treibt
uns an?
iTeam versteht sich als Vertrauensnetzwerk.
Das Vertrauen unserer Partner in uns und
ineinander treibt uns an. Wodurch dieses
Vertrauen entsteht, erklären wir auf den
folgenden Themenseiten.

Culture Book
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Wer ist die iTeam?
Allgemein
iTeam ist der größte Verbund unabhängiger, mittelständischer IT-Systemhäuser in Deutschland. Die iTeam-Kooperation ist ein aktives und wachsendes Netzwerk.
Mehr als 370 IT-Unternehmer mit mehr als 10.000 Mitarbeitern verfügen gemeinsam über die Ressourcen und das
Wissen eines Großunternehmens. Davon profitieren du,
dein Unternehmen und auch deine Kunden.
Spezifisch erklärt
Wenn du in der iTeam bist, kannst du stressfrei auf das
Wissen und die Ressourcen anderer IT-Unternehmer
zugreifen.
Du kannst – und sollst – selbst Wissen und Ressourcen
einbringen.
Als Unternehmer kannst du deine Herausforderungen
und Ziele mit Menschen diskutieren, die deine Situation
genau verstehen.
In der iTeam redet man nicht nur über Erfolge, sondern
auch über Fehlschläge. Die iTeam ist kein #SchönWetterUndAlleRedenNurSchöngefärbt- Netzwerk!
Die iTeam ist ein Vertrauensnetzwerk; die bestehenden
Partner können über einen Veto-Prozess bei Neuaufnahmen von Partnern mitbestimmen.
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Leitbild der iTeam

Die iTeam
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:
12. 2020). iTeam richtet sich an inhabergeführte IT-Unternehmen mit 10 bis 100 Mitarbeitern.
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.
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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.
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.
Unsere Vision: Stammland Deutschland
Das eingeführte Regionalitätsprinzip mit einer Obergrenze
von 400 Partnerunternehmen bleibt in unserem Stammland erhalten. Mit 364 Partnerunternehmen ist iTeam
bereits sehr nah an dieser Grenze.
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Durch die Internationalisierung können
wir unser Netzwerk
mit Know-how
erweitern.

iTeam wird sich in Deutschland auf ihre Kernkompetenz, das
Vernetzen, Moderieren und Inspirieren mittelständischer
IT-Unternehmer 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.
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 beginnt die
Internationalisierung der iTeam. Die Erschließung weiterer
Länder und Regionen wird folgen.
Bei der Erreichung dieser Ziele steht die Etablierung des
vertrauensvollen, persönlichen und regionalen Austauschs
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 kommenden 10 Jahre. Die iTeam wird der
weltweit größte Verbund unabhängiger, mittelständischer
IT-Unternehmen. Dies bedeutet einen weltweiten Anstieg
der Partnerzahl auf 3.600 Partnerunternehmen.
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iTeam-Ehrenkodex

Ziel
Als gemeinsame Basis haben sich alle iTeam-Partner
einem Ehrenkodex verpflichtet. Dieser Ehrenkodex regelt
das Miteinander im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern.
Einer der zentralen Abschnitte des Ehrenkodexes:
Die iTeam-Partner verpflichten sich wechselseitig, Arbeitnehmer nicht direkt für sich selbst oder Dritte abzuwerben.
Für Kundenbeziehungen: Sie werden z. B. nach gemeinsamen Projekten anfragende Partner nicht aus den
Projekten herausdrängen oder vertraulich ausgetauschte
Informationen über Bestandskunden nicht dazu nutzen, um
diese abzuwerben.
Verstoß
Verstöße gegen den Ehrenkodex werden bis hin zur fristlosen Kündigung geahndet.
§ 1 Ziel des Ehrenkodex
Ziel dieses Ehrenkodex ist es, das Verhalten zwischen den
iTeam-Systemhauspartnern untereinander dergestalt zu
regeln, dass diese in einem fairen und für beide Seiten
förderlichen Miteinander tätig werden.
iTeam versteht sich als Kooperation gleichgesinnter
IT-Systemhäuser. Diese Kooperation soll die Vernetzung
untereinander fördern. Diese Vernetzung hat u. a. als Ziele,
Kundenprojekte gemeinsam zu gewinnen und durchzu-
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führen, sich in den Kompetenzen zu ergänzen und sich
durch Erfahrungsaustausch unternehmerisch zu verbessern. Dies setzt eine vertrauensvolle Atmosphäre innerhalb
der iTeam-Kooperation voraus. Ein iTeam-Partner soll sich
darauf verlassen können, dass seine offene Kommunikation innerhalb der iTeam nicht unfair missbraucht wird.
Dieser Kodex versteht sich als Ergänzung der Vereinbarung
der iTeam-Systemhauspartner, welche Grundlage dieses
Kodex ist.
§ 2 Regeln der Zusammenarbeit
Jeder Partner kann über die iTeam Kompetenzen und
Ressourcen anderer Partner anfragen. Der anfragende
Partner verpflichtet sich, diese Projektanfragen nur bei
einem nachweisbaren Kundenbedarf zu stellen und die
sich meldenden anderen Partner aktiv über den Fortgang
dieser Anfrage zu informieren.
Aufgabenstellung, zeitlicher Einsatz, Einsatzort, Vergütung
sowie Art der Durchführung werden jeweils in einem noch
abzuschließenden Einzelvertrag zwischen den Partner festgelegt.
Aufträge sollen nur dann angenommen werden, wenn die
notwendige Fachkompetenz vorhanden ist und der zeitliche Ressourcen-Einsatz darstellbar ist.
Mit den iTeam-Verrechnungspreisen bietet die iTeam Leitlinien für die Preisgestaltung zwischen iTeam-Partnern. Die
Angaben sind dabei lediglich als unverbindliche Empfehlungen zu verstehen. Die Festlegung der Preise im Einzelfall
obliegt allein den Partnern.
§ 3 Allgemeine Verhaltensregeln
Die iTeam-Partner kommunizieren offen, ehrlich, fair
und respektvoll miteinander. Die Parteien sind sich
darüber bewusst, dass eine den Umständen angepasste
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Der Ehrenkodex
regelt das Miteinander im Umgang
mit Kunden und
Mitarbeitern.

Kommunikation einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren der
Zusammenarbeit darstellt, da die Weiterleitung wichtiger
Erkenntnisse und Informationen für den jeweiligen Partner
eine wichtige Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Kunden bildet. Kein iTeam-Partner
versendet ungefragt Werbung (weder als Print- noch als
Online-Version) an andere iTeam-Partner. Kein Partner
führt ungefragt Call-Out-Aktionen zu Werbezwecken bei
iTeam-Partnern durch. Massenkommunikation zu werblichen Zwecken werden wir als iTeam-Partner nicht bei
anderen Partnern einsetzen.
§ 4 Vertrauensschutz
Die iTeam-Partner verpflichten sich wechselseitig, Arbeitnehmer nicht direkt für sich selbst oder Dritte abzuwerben.
Auch in Bezug auf Kundenbeziehungen gehen Partner fair
miteinander um. Sie werden z. B:
• nach gemeinsamen Projekten anfragende Partner nicht
aus den Projekten herausdrängen.
• vertraulich ausgetauschte Informationen über Bestandskunden nicht dazu nutzen, um diese abzuwerben.
• kein Domaingrabbing betreiben oder Firmennamen
anderer iTeam-Partner für Suchmaschinen-Marketing
nutzen.
Relevante Kunden des Partners sind in diesem Zusammenhang alle Unternehmen, für die der Partner innerhalb der
jeweils vergangenen zwei Jahre tätig gewesen ist.
§ 5 Eskalationsprozess
Jeder Partner kann einen Verstoß gegen die Verhaltensregeln dieses Ehrenkodex eskalieren. Dafür wird der Vorfall
schriftlich bei der iTeam angezeigt. iTeam wird dann
gemeinsam mit dem iTeam-Beirat den Sachverhalt moderieren und in Abhängigkeit der Situation Lösungsvorschläge
unterbreiten bzw. entsprechende Festlegungen treffen. Bei
schweren oder wiederholten Verstößen ist iTeam berechtigt, eine außerordentliche Kündigung des SystemhausPartnervertrages zu veranlassen.
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Kooperatives
Arbeiten

Stärke durch Vernetzung
Alle Partner der iTeam arbeiten kooperativ zusammen.
Durch die Zusammenarbeit innerhalb des iTeam-Netzwerks können Kundenprojekte gestemmt werden, die ein
mittelständisches IT-Unternehmen allein nur mit erheblichem Mehraufwand umsetzen könnte.
Die Verrechnungspreise dürfen variieren, nicht jede Qualifikation / jeder Skill ist gleich zu bepreisen. Bei Bedarf kann
die Partnerbetreuung empfohlene Verrechnungspreise
unter iTeam-Partnern zur Verfügung stellen.
Grundsätzlich einigen sich die Projektpartner vor der
gemeinsamen Unternehmung auf den Projekt-Verrechnungspreis und die Projektmodalitäten!
In vielen Projekten geben sich iTeam-Partner untereinander 20% Rabatt. Bei Empfehlungen, die zu einem
Auftrag führen, ist eine Provision üblich.
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And many more …

Wir sind
iTeam
Mein iTeam-Erlebnis: Der Beirat, Partner
und das Team berichten.

Culture Book

21

Wir sind iTeam | iTeam-Beirat: Vorwort

Was macht der Beirat
Martin Eickelschulte berichtet

Wir acht regionalen iTeam-Beiräte freuen uns, dass wir Teil
dieses großen Netzwerks sind und vertreten immer gern
eure Interessen.
Einige von uns Beiräten sind bereits seit mehr als 15 Jahren
iTeam-Mitglied, manche haben die iTeam mitgegründet –
damals, also schon lange her – und kennen viele von euch
durch die Begegnungen bei Geschäftsführer-Tagungen,
Regionalmeetings und nicht zu vergessen aus gemeinsamen Projekten.
Was ist die Aufgabe des iTeam-Beirats? Dazu ein Auszug
aus der Beiratssatzung:
»Der regelmäßige Austausch von Informationen zwischen
der iTeam-Zentrale und den iTeam-Partnern ist von
entscheidender Bedeutung für den Erfolg der iTeamSystemhauskooperation.«
Der iTeam-Beirat wird bei wesentlichen Entscheidungen
mit einbezogen. Er berät die Zentrale bei allen wesentlichen
strategischen Entscheidungen. Der iTeam-Beirat beteiligt
sich aktiv an der Weiterentwicklung der iTeam-Systemhauskooperation und an der Umsetzung der vereinbarten
Maßnahmen. Weiterhin erhält der Beirat eine beratende
Funktion bei Ergänzungen der iTeam-Richtlinien und
-Standards.
Somit stellt sich der iTeam-Beirat auch als Ansprechpartner
für Fragen aus der Partnerlandschaft zur Verfügung.
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Nur durch einen aktiven Dialog können wir gemeinsam eure
Anliegen und Interessen vertreten und mit Frank Roebers
und seinem Team in der iTeam-Zentrale in Schloß HolteStukenbrock besprechen. Ebenso stehen wir für euch
Partner zur Verfügung, falls es Verstimmungen oder gar
Streitigkeiten geben sollte – sei mit der iTeam-Zentrale
oder anderen Partnern. In den meisten Fällen konnten wir
bisher für alle Beteiligten ein gutes Ergebnis erreichen.
Durch regelmäßige Online-Konferenzen und Präsenzmeetings sind wir im regen Austausch mit Frank Roebers,
Christian Krüger, Maria Kornhoff, Georg Schiedel, Nicole
Steinbeck und dem iTeam-Team.
Wir freuen uns auf die kommenden iTeam-Jahre mit euch.
Sprecht uns an, wir sind für euch da!
Herzlichst
eure Beiräte

Andreas
Lemcke

Christian
Maaß

Christian
Schneider

Dennis
Möllenbruck

Dustin
Wiemann

Gerald
Gruhl

Jürgen
Gut

Martin
Eickelschulte
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Martin Eickelschulte
iTeam-Beirat
Geburtsjahr:
1970
Familienstand:
—
Unternehmen:
EICKELSCHULTE AG
Ort:
Starnberg
iTeam-Region:
Bayern
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1991
In der iTeam seit:
ganz von Anfang an
Position:
Vorstand
Ausbildung /
Wissen:
Bankkaufmann

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Austausch mit den Kollegen.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Unser Serviceangebot für unsere Kunden stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Mein Wunschthema für iTeam:
Neue, gute Reisen, um andere Regionen mit deren IT-Entwicklung
kennenzulernen.
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Bei der iTeam war ich schon, bevor es die iTeam überhaupt
gab. Ich kann mich noch gut an die Gründungsversammlung erinnern – wir waren ca. 20 IT-Unternehmer und hatten
Großes vor.
Wenn man sich die iTeam heute ansieht – ja es ist Großes
daraus geworden – ist sie aus meiner Sicht die hochwertigste IT-Kooperation in Deutschland.
Besonders hoch rechne ich den viele Kollegen in der iTeam
die vertrauensvollen und hilfsbereiten Umgangsformen
an. Die Veranstaltungen sind für mich ein wesentlicher
Erfolgsfaktor in meinem Berufsleben. Es sind sowohl die
Kontakte zu Herstellern, um neue Lösungen und Technologien kennen zu lernen, als auch die Gespräche mit Kollegen
zu der Frage »Wie machst Du das denn?«.
Gerade unter Kollegen wird außergewöhnlich offen und
damit wertvoll gesprochen.
Ich habe viel gelernt in den letzten 20 Jahren und dadurch
viele grobe Fehler vermeiden können.
Und so sollte es aus meiner Sicht auch weitergehen.
P.S.: Zu den besten Momenten zählen die Augenblicke, in
denen man den einen oder anderen besonderen Menschen
kennengelernt hat – der dann auch zu einem Freund im
Leben geworden ist. Das weiß man ja dann immer erst viele
Jahre später …
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Andreas Lemcke
iTeam-Beirat
Geburtsjahr:
1962
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
PI Informatik GmbH
Ort:
Berlin
iTeam-Region:
Berlin & Brandenburg
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1996
In der iTeam seit:
2002
Position:
Prokurist
Ausbildung /
Wissen:
Dipl. Ing.
Maschinenbau /
Informationssicherheit / Risikomanagement

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Unsere eigene Digitale Transformation voranzubringen sowie die
bei unseren Kunden zu begleiten. Mehr Zeit für Familie und mein
ehrenamtliches Engagement.

Mein Wunschthema für iTeam:
Wie wir nachhaltig sicherstellen können, dass sich iTeam-Partner
nicht als »Asset« der SYNA XON wahrnehmen.
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Wir sind seit dem Jahr 2002 Mitglied in der iTeam und
ich selbst bin seit 2007 Beirat. Dies ist eine lange Zeit und
verbunden mit vielen Höhepunkten und jeder Menge Inspirationen. Natürlich gab es auch Tiefen und die eine oder
andere Enttäuschung. Was aber hängen bleibt, wie man so
sagt, sind die schönen Erinnerungen, die Inspirationen und
vor allem die Menschen, die einen selbst weitergebracht
haben. Ohne die iTeam wäre die PI Informatik ein anderes
Unternehmen und ich selbst nicht da, wo ich heute stehe.
Ob es gemeinsame Projekte, geteilte Erkenntnisse oder
schlicht ein guter Rat waren – stets traf man auf Gleichgesinnte oder ähnlich Denkende und erhielt einen Vertrauensvorschuss beim Gegenüber im Wissen um die nachhaltige
Balance aus Geben und Nehmen. Das machte die iTeam
(und macht sie noch immer) einzigartig!
So wie man rückblickend (fast) immer die »schönen
Momente« in der Wahrnehmung behält, so schaut man
doch eher mit dem Blick auf die Herausforderungen
nach vorn. Diese sind wahrlich nicht knapp – auch ohne
Corona! Ganz speziell auf die iTeam bezogen, wünsche ich
mir, dass weiterhin die erste Frage bei einer neuen Aktion
oder Initiative die nach dem Nutzen für den iTeam-Partner
ist. Denn es gibt sie natürlich auch, die Frage nach den
wirtschaftlichen Interessen der SYNAXON. Dass es hier
gelingt, die Balance – und damit unsere Einzigartigkeit
– auch weiterhin zu wahren, ist für mich die Herausforderung der nächsten Zeit. Wir sprechen immer von »Digitalisierung« oder »Digitaler Transformation« und meinen
damit meist unsere Kunden, vielleicht noch unser eigenes
Unternehmen. Doch auch in Bezug auf unser Vertrauensnetzwerk will die Frage beantwortet werden. Datensouveränität ist ein immer häufiger wahrzunehmender Begriff in
unserer Welt aus datengetriebenen Geschäftsmodellen. In
diesem Sinne wünsche ich mir auch weiterhin souveräne
Partner und eine iTeam, die nicht nur von den Daten, Ideen
und Informationen der Partner lebt, sondern auch künftig in
erster Linie die Menschen dahinter im Fokus hat! In meiner
Rolle als Beirat werde ich mich weiterhin dafür einsetzen,
dass dies so bleibt.
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Dennis Möllenbruck
iTeam-Beirat
Geburtsjahr:
1978
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
KRK Computersysteme
Ort:
Sulingen und
Hannover
iTeam-Region:
Mitte
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1989
In der iTeam seit:
2013
Position:
Geschäftsführer
Ausbildung /
Wissen:
Fachinformatiker
Operativer
Professional
ISMS Auditor / DSB

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Vor allen anderen Dingen ist es der offene, ehrliche und oft
freundschaftliche Austausch unter den Partnern.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Den Aufbau unserer zweiten Führungsebene abzuschließen,
um mich ganz aus dem Tagesgeschäft nehmen und die
Unternehmensentwicklung vorantreiben zu können.

Mein Wunschthema für iTeam:
Was erwartet uns nach der dritten Welle? Wohin führt die zunehmende Endkundenansprache der Hersteller für die Systemhäuser?

Wir sind iTeam | iTeam-Beirat

Etwas skeptisch bin ich im November 2013, noch als
Bewerber, zu meinem ersten iTeam-Treffen, den Systemhausgesprächen in Frankfurt, gefahren. Erwartet habe ich
etwas in Richtung Einkaufsgemeinschaft (es wäre dann die
vierte in meiner Laufbahn gewesen). Ich wurde überrascht!
Fast von der ersten Minute an war ich erstaunt über den
offenen Austausch von Informationen und den Umgang,
den iTeam-Partner untereinander pflegen. Bei der ersten
Abendveranstaltung haben wir bereits die ersten Kontakte
zu iTeam-Partnern geknüpft, mit denen wir noch heute
erfolgreich zusammenarbeiten.
Seit diesem Tag haben wir den Austausch mit vielen iTeamPartnern gepflegt. Wir haben uns Tipps und Hilfe für die
Anpassung unserer Unternehmensorganisation geholt. Wir
haben den Aufbau unserer Managed-Services geteilt und
verglichen, unsere Entscheidungen bestätigt gesehen und
manchmal Irrtümer aufgezeigt bekommen. Gemeinsame
Projekte wurden durchgeführt, sogar ein Unternehmen mit
zwei anderen iTeam-Partnern gegründet. Selbst wenn wir
mal gescheitert sind, gab es iTeam-Partner, die gesagt
haben »...ja..., das ist uns auch schon passiert …« – geteiltes
Leid ist halbes Leid. Gefragt nach dem »Besten iTeamMoment« fällt mir eine Antwort schwer; rückblickend
wurden viele Projekte und Entscheidungen durch den Input
der Partner beeinflusst. Die wichtigste Erfahrung war für
mich sicherlich, durch die iTeam den Mehrwert der Vernetzung mit anderen entdeckt und schätzen gelernt zu haben.
Der offene Umgang der Partner untereinander ist eine große
Bereicherung für alle und für mich der größte Mehrwert
der iTeam. Als Beirat stehe ich dafür, dieses offene Miteinander, den Austausch zu Erfahrungen, Erfolgen und auch
mal zum einen oder anderen Misserfolg zu unterstützen
und zu schützen. Ich freue mich, durch die Mitsprache beim
Ehrenkodex und bei strategischen Entscheidungen und
durch die Vermittlung bei Konflikten sowohl Einfluss auf
die Regeln unseres Miteinanders als auch auf ein ausgewogenes Verhältnis von Partner- , Hersteller- und Inhaberinteressen nehmen zu können.
Für die Zukunft der iTeam wünsche ich mir einen andauernden Fokus auf die Vernetzung der Partner auf diesem
hohen Niveau.
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Dustin Wiemann
iTeam-Beirat
Geburtsjahr:
1981
Familienstand:
glücklich verheiratet
Unternehmen:
12systems GmbH
Ort:
Bremen, Diepholz,
Hamburg
iTeam-Region:
Nord
Gründungsjahr
des Unternehmens:
2000
In der iTeam seit:
2014
Position:
Geschäftsführer
Ausbildung /
Wissen:
Fachinformatiker
Systemintegration

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Wachstum und weiterhin den Fokus zu schärfen.

Mein Wunschthema für iTeam:
Weiterhin enge Vernetzung und eine klare Ausrichtung für die
Mitglieder.

Wir sind iTeam | iTeam-Beirat

Seit fast sechs Jahren bin ich in der iTeam. Vorher gab es
für mich viele Wettbewerber am Markt.
In der iTeam habe ich sehr schnell gemerkt, dass die
meistens dieser Unternehmen keine Wettbewerber sind,
sondern Geschäftsfreunde. Es sind Menschen, die mir
helfen können, denen ich helfen kann – wir können uns
gegenseitig helfen.
Wettbewerber gibt es immer noch, aber das sind eher die
Großen am Markt.
Immer häufiger kommt es vor, dass bei Kunden Teile der
Infrastruktur von einem anderen iTeamler betreut werden.
Der Kunde möchte den Kontakt zwischen den »Konkurrenten« herstellen, und beim ersten Zusammentreffen
verlieren die Kunden den Glauben weil man sich kennt und
alles in wenigen Minuten geklärt ist und es keine Kämpfe,
sondern nur Kooperation gibt.
Das ist für mich iTeam, so soll es sein, so muss es bleiben!
Dafür stehe ich mit meinem Namen. ;-)
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Christian Maaß
iTeam-Beirat
Geburtsjahr:
1984
Familienstand:
geschieden
Unternehmen:
Maaß IT
Ort:
Wesel
iTeam-Region:
Rheinland
Gründungsjahr
des Unternehmens:
2005
In der iTeam seit:
lange
Position:
Geschäftsführer
Ausbildung /
Wissen:
Diplom Wirt.-Inf.
(FH)

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Mehr Fokus, z. B. auf eigene Software-Produkte / Projekte, Einzug
ins neue Gebäude mit Co-Working-Konzept.

Mein Wunschthema für iTeam:
Einkauf von Dienstleistungen des »täglichen Bedarfs«
(z. B. Personalbeschaffung). Vernetzung auch mit
z. B. Auslandskollegen.

Wir sind iTeam | iTeam-Beirat

Ich liebe die Vernetzung und nutze viele Plattformen dafür.
Nur gemeinsam ist man stark. Unter meinen Partnern und
Mitarbeitern lebe ich eine hohe Transparenz und versuche
zum Beispiel, meine Mitarbeiter in vielen Entscheidungsprozessen aktiv mitarbeiten zu lassen, egal ob Azubi oder
Fachkraft. Daher glaube ich auch, behaupten zu können,
die kleinste Fluktuationsrate in der iTeam zu haben, was
mich stolz macht. Ihr wollt mir das Gegenteil beweisen?
Challenge accepted.
In der Firma ist unser Credo, dass wir versuchen, immer
am Puls der Zeit zu sein. Daher hinterfragen wir uns, unser
Vorgehen und unsere Methoden regelmäßig. Dies geht
soweit, dass meine Mitarbeiter dafür sogar ihre Freizeit
opfern, Chapeau! Auch privat lege ich viel Wert auf Familiennähe und Harmonie. Dabei sind meine beiden Kinder
das Wichtigste für mich. Aus der Zeit mit ihnen ziehe ich
viel Kraft und ich bin fasziniert davon, meine Kinder beim
Aufwachsen zu beobachten und sie zu unterstützen.
Ich versuche, mich ständig weiterzubilden, und liebe dabei
auch die Software-Entwicklung. Leider kommt diese
derzeit viel zu kurz. Ich bin sehr kreativ, aber habe leider
auch die unangenehme Eigenschaft, dass ich viele Projekte
nur bis zu 80% erledige und mir für die letzten 20 % die
Leidenschaft und Lust fehlt … da brauche ich regelmäßig
Menschen, die mich dazu motivieren. Meine Kreativität
sorgt aber auch immer ein wenig für mein, nennen wir es
mal, kreatives Chaos. Wer sich ein wenig mit der Typenlehre und den entsprechenden Farbtypen auskennt: Meine
Primärfarbe ist Gelb, ansonsten habe ich auch noch hohe
rote und blaue Anteile.
Mein großes Hobby ist die Fliegerei. Vor mehr als 15 Jahren
mit dem Segelflug angefangen, bin ich mittlerweile fast
ausschließlich motorgetrieben in der Luft. Ich lade euch
gern ein: Kommt mich besuchen, lasst uns viele gute
Gespräche führen und wenn ihr wollt, so lasst uns die Zeit
nutzen und die Welt eine Runde lang von oben betrachten.
So oder so werden uns diese Treffen sicherlich viele neue
Blickwinkel bescheren.
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Christian Schneider
iTeam-Beirat
Geburtsjahr:
1966
Familienstand:
glücklich
Unternehmen:
Schneider & Wulf
Ort:
Babenhausen
iTeam-Region:
Rhein-Main
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1988
In der iTeam seit:
2000
Position:
Geschäftsführer
Ausbildung /
Wissen:
Informatikstudium

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Austausch auf Augenhöhe, interessante & tolle Menschen,
Aufgaben & Pobleme gemeinsam lösen.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Weiteres Wachstum, mehr am als im Unternehmen arbeiten,
Tochter- und Schwesterunternehmen entwickeln, Digitalisierung.

Mein Wunschthema für iTeam:
Digitalisierung in der Buchhaltung.

Wir sind iTeam | iTeam-Beirat

• Faires Miteinander
• Respektvoller Umgang
• Partnerschaftliche Zusammenarbeit
• Offene Kommunikation
• Hoher Qualitätsanspruch
• Dinge offen ansprechen
• Hilfsbereitschaft
• Soziale Verantwortung
• Immer auch die Sicht des Anderen sehen
• Mindestens zwei Schritte voraus denken
• Nach Lösungen suchen, nicht nach Ursachen
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Gerald Gruhl
iTeam-Beirat
Geburtsjahr:
1956
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
pdv-systeme
Sachsen
Ort:
Dresden
iTeam-Region:
Süd-Ost
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1990
In der iTeam seit:
2008
Position:
Geschäftsführer
Ausbildung /
Wissen:
TU Dresden
Informationstechnik

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Vollendung des Generationswechsels in der Firma.

Wir sind iTeam | iTeam-Beirat

iTeam ist eine Plattform, die es mir erlaubt, mit Geschäftsführer-Kollegen zu Themen ins Gespräch zu kommen, mit
denen man im eigenen Unternehmen oft allein ist.
Ich konnte im Laufe der Jahre zahlreiche Anregungen
für die eigene Arbeit mitnehmen und hoffentlich auch
anderen geben. Es ist ein festes, vertrauensvolles Netzwerk
entstanden. Der Ehrenkodex sichert verantwortungsvollen
Umgang mit Informationen und Kontakten.
Höhepunkte sind die regelmäßigen GeschäftsführerTagungen. Als Beirat versuche ich, diese Möglichkeiten mit
den Mitgliedsfirmen in der Region aktiv zu leben.
Für die Zukunft von iTeam wünsche ich mir, dass der
Schwerpunkt der Zusammenarbeit nicht in Richtung
Kommerz abdriftet, sondern bei Vernetzung und Erfahrungsaustausch bleibt.
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Anton Braun
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1966
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
BIZTEAM
Systemhaus
Ort:
Altenstadt
iTeam-Region:
Bayern
Gründungsjahr
des Unternehmens:
2004
In der iTeam seit:
von Anfang an
Position:
Geschäftsführer
Ausbildung /
Wissen:
EDV-Kaufmann

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Die Wertigkeit der iTeam wird durch jeden Einzelnen definiert,
der Impulse bzw. Denkanstöße für Herausforderungen und
Ziele anderer Mitglieder liefert. Ich habe in der iTeam viele
Menschen mit spannenden Ideen kennen und schätzen gelernt.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Unser größtes Ziel in den kommenden Jahren ist die Übertragung
von strategischen Verantwortungs- und Funktionsbereichen auf
junge und kreative Köpfe.

Mein Wunschthema für iTeam:
Erfolgreiches Social-Media-Marketing. Wie kann ich mit wenig
Aufwand ein individuelles Image über Online-Kanäle
transportieren und verbreiten?
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Arnulf Koch
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1977
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
K&K Software AG
Ort:
Gerolzhofen
iTeam-Region:
Bayern
Gründungsjahr
des Unternehmens:
2000
In der iTeam seit:
2013
Position:
Vorstand
Ausbildung /
Wissen:
Business Intelligence
& Agile SoftwareEntwicklung

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

iTeam schafft ein absolut vertrauensbildendes Umfeld, in dem
IT-UnternehmerInnen von Wettbewerbern zu FreundInnen
werden, die sich offen und selbstkritisch austauschen können.
Hier kann man von den Besten lernen.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Ich möchte offen für Innovationen bleiben, unser Produktportfolio stark straffen, den Kundennutzen maximieren und die
MitarbeiterInnen in meiner agilen Organisation weiter stärken.

Mein Wunschthema für iTeam:
Marketing- und Vertriebsstrategien für unsere erklärungsbedürftigen IT-Dienstleistungen.
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Dominik Sander
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1971
Familienstand:
vergeben
Unternehmen:
SANDER informationssysteme
Ort:
Lohne (Oldenburg)
iTeam-Region:
Nord
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1992
In der iTeam seit:
2006
Position:
Gesellschafter
Ausbildung /
Wissen:
Programmierung seit
über 35 Jahren.

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Als ehemals geschäftsführender Gesellschafter und heutiger
Investor ist es für mich ein beruhigendes Gefühl, meine
Geschäftsführer als Teil einer starken, inspirierenden und sich
gegenseitig ergänzenden Gemeinschaft zu wissen – ein bisschen
ist die iTeam für mich heute ein Art »Business-Angel aaS«.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
geschäftlich: keine mehr.
privat: weg von den Zielen - hin zu den guten Gewohnheiten.

Mein Wunschthema für iTeam:
Weiter so - iTeam ist toll!
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Heike Braun
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1966
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
BIZTEAM
Systemhaus
Ort:
Altenstadt
iTeam-Region:
Bayern
Gründungsjahr
des Unternehmens:
2004
In der iTeam seit:
von Anfang an
Position:
Prokuristin
Ausbildung /
Wissen:
Kauffrau

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Die iTeam ist für mich eine wertvolle Community, in der die
große Offenheit zueinander für jeden, der sich einbringt, einen
umsetzbaren Mehrwert bietet. Die iTeam ist kein Stammtisch,
sondern ein äußerst lebendiges Netzwerk. Und das macht die
iTeam so besonders.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Die fortwährende Optimierung und Automatisierung von internen
Prozessen, um somit transparenter und noch schneller neue Ideen
und Projekte in den Markt zu tragen.

Mein Wunschthema für iTeam:
Organisation des Systemhauses der Zukunft und wie wir es
schaffen, mit neuen Strukturen und Herausforderungen
erfolgreich umzugehen.
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Joachim Hohl
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1965
Familienstand:
wilde Ehe + 1 Kind
Unternehmen:
integrate-it
Netzwerke GmbH
Ort:
Berlin
iTeam-Region:
Berlin & Brandenburg
Gründungsjahr
des Unternehmens:
2000
In der iTeam seit:
ca. 2010
Position:
GF Gesellschafter
Ausbildung /
Wissen:
Dipl. Kaufmann

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

In der iTeam wird das Netzwerken wirklich und hochprofessionell
gelebt. Wir profitieren in hohem Maße vom Informationsaustausch in der iTeam und von gemeinsamen Projekten mit
iTeam-Partnern, die wir alleine nicht realisieren könnten.
Extrem hilfreich dabei ist der Ehrenkodex.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
- Weitere Professionalisierung unserer Firmenstruktur und
Prozesse
- Wachstum auf 50 bis 60 M A
- Kontinuierliche Verbesserung unserer Unternehmenskultur

Mein Wunschthema für iTeam:
Keine Wünsche offen. Weiter so!
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Kerstin Ehrig-Wettstaedt
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1974
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
Ehrig GmbH
Ort:
Berlin
iTeam-Region:
Berlin & Brandenburg
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1947
In der iTeam seit:
2013
Position:
Geschäftsführerin
Ausbildung /
Wissen:
Dipl.-Betriebswirtin
(BA), IT-Sicherheitsbeauftragte (IHK)

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Mir gefällt der offene (und herzliche) Austausch mit anderen
Systemhäusern auf Augenhöhe. Es gibt immer einen Partner,
der einem zügig weiterhilft, sei es mit Know-how zu Lösungen,
Prozessen, Tools oder bei Projekten. Über Erfolge und Misserfolge
wird ehrlich gesprochen.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Die Themen Digitalisierung und Informationssicherheit intern
und extern voranzutreiben, unsere Organisationsstruktur
anzupassen, ein Unternehmensleitbild zu implementieren.

Mein Wunschthema für iTeam:
Da es immer aufwändiger wird, Fachkräfte zu finden, wünsche
ich mir ein zentrales Recruiting für iTeam-Partner.
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Kristian Mansfeld
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1971
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
ZEBES AG
Ort:
Heddesheim
iTeam-Region:
Rhein-Main
Gründungsjahr
des Unternehmens:
2000
In der iTeam seit:
2017
Position:
Vorstand
Ausbildung /
Wissen:
Studium der
Mathematik,
VWL und Computerlinguistik

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Beworben habe ich mich, um den Grad unserer Vernetzung zu
erhöhen. Vorgefunden habe ich tolle Menschen, unternehmerischen Austausch auf Augenhöhe, deutschlandweite und
thematische Projektunterstützung, inspirierende Vorträge,
Trends und Chancen, Herstellerkontakte, uvm.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Weiteres Wachstum unseres Unternehmens – mit der iTeam im
Rücken! Die Kompetenzen der anderen Partner nutzen, um unser
Portfolio zu erweitern. Intensiverer Kontakt zu weiteren
Unternehmern aus der iTeam.

Mein Wunschthema für iTeam:
Weiterer Fokus auf Unternehmertum, Werte, Nachhaltigkeit,
Führung und Positionierung als Ergänzung zu technischen
Themen.
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Jörg Pfeiffer
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1964
Familienstand:
glücklich verheiratet
Unternehmen:
IQ Solutions GmbH
Ort:
Offenbach
iTeam-Region:
Rhein-Main
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1999
In der iTeam seit:
2010
Position:
GF
Ausbildung /
Wissen:
Ich bin und bleibe
neugierig … :-)

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Viele gute und interessante Menschen gefunden, welche
wiederum einige interessante Gespräche mit sich gebracht haben.
Mittlerweile sind viele Mitarbeitende der IQ auf einem ähnlichen
Weg und sehr gut vernetzt. Unser Wissen teilen wir gern und
partizipieren am enormen iTeam-Know-how.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Fokus = weitere mittelständische Kunden in unseren IQ Managed
Workplace einbinden, damit alle Fixkosten der IQ über Dauerschuldverhältnisse abgedeckt werden.

Mein Wunschthema für iTeam:
»Digitalisierung« so einfach wie möglich für unsere
gemeinsamen Kunden gestalten.
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Jörg Wurzbacher
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1979
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
LANSCO GmbH
Ort:
Hof
iTeam-Region:
Bayern
Gründungsjahr
des Unternehmens:
2000
In der iTeam seit:
2011
Position:
Geschäftsführer
Ausbildung /
Wissen:
Dipl. Wirtschaftsinformatiker (FH)

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Um einen ungeschönten Blick über den eigenen »beschränkten«
Tellerrand hinaus zu erhalten. Kurzgefasst: Spaß, gute Gespräche,
Wissenstransfer und coole Leute!

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Fünf Jahre sind eine lange Zeit – wenn wir den aktuellen Stand so
aufrecht erhalten können, bin ich zufrieden. Besser geht natürlich
immer und darf gern sein … :-)

Mein Wunschthema für iTeam:
Eine Mischung aus dem »Old« und »New« Normal.
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Martin Edler
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1967
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
netCo.system GmbH
Ort:
Hamburg
iTeam-Region:
Nord
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1996
In der iTeam seit:
2004
Position:
GF
Ausbildung /
Wissen:
—

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Mich zu ersetzen

Mein Wunschthema für iTeam:
Spannende & interessante Menschen kennenzulernen und
gemeinsam auszutauschen.
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Martin Hörhammer
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1983
Familienstand:
zusammenlebend
Unternehmen:
Medialine AG
Ort:
Bad Sobernheim
iTeam-Region:
Rhein-Main
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1999
In der iTeam seit:
2004
Position:
CEO
Ausbildung /
Wissen:
Dipl.-Kfm.

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Nachhaltig wachsen, verlässlicher Partner für Digitalisierung
bleiben, weiterhin hohe Innovationsgeschwindigkeit

Mein Wunschthema für iTeam:
Vernetzung weiter fördern.
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Michael Eberhardt
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1980
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
Münstermann GmbH
Ort:
Soest
iTeam-Region:
Rheinland
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1978
In der iTeam seit:
2015
Position:
Geschäftsführer
Ausbildung /
Wissen:
M.Sc. Finanzen &
Controlling
M.Sc. IT-Management

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
– Wachstum und Ausbau des Unternehmens
– Aufbau von selbstorganisierenden Einheiten

Mein Wunschthema für iTeam:
Austausch Best-Practices.
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Thorsten Podzimek
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1969
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
SAC GmbH
Ort:
Darmstadt
iTeam-Region:
Rhein-Main
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1997
In der iTeam seit:
2005
Position:
Geschäftsführer
Ausbildung /
Wissen:
Ingenieur /
Prozesse &
Organisation

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Einfacher und schneller Zugang zu Wissen und Erfahrungen von
anderen Geschäftsführern und Vorständen aus der Branche.
Hierbei fördern der vertrauensvolle und ehrliche Umgang
miteinander sowie zahlreiche Impulse, die Weiterentwicklung
meines Unternehmens und die meiner Person.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
– Wachstum durch Unternehmensakquisition
– Skalierung durch Automatisierung
– Generationenfähiges Unternehmen

Mein Wunschthema für iTeam:
Zielgerichtet Veranstaltungen im Bezug auf Themen, Teilnehmer
und Unternehmensreifegrad.
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Tina Gruhl
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1988
Familienstand:
—
Unternehmen:
pdv-systeme
Sachsen
Ort:
Dresden
iTeam-Region:
Süd-Ost
Gründungsjahr
des Unternehmens:
1990
In der iTeam seit:
Tina seit 2019
Position:
Geschäftsführerin
Ausbildung /
Wissen:
Studium M. Sc
Elektrotechnik
(TU Berlin)

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Interessante Kontakte in der eigenen Branche knüpfen,
Erfahrungsaustausch betreiben.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Unseren Nachfolgeprozess bei der pdv erfolgreich bestreiten,
Führungsmannschaft zukunftsfähig aufstellen, einen agilen
Strategie-Entwicklungsprozess etablieren.

Mein Wunschthema für iTeam:
Wie organisiert man Innovation?
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Volker Scheidler
iTeam-Personas
Geburtsjahr:
1969
Familienstand:
verheiratet
Unternehmen:
acoris AG /
SAC GmbH
Ort:
Karlsruhe /
Darmstadt
iTeam-Region:
Baden-Württemberg /
Rhein-Main
Gründungsjahr
des Unternehmens:
2012 / 1997
In der iTeam seit:
2016 / 2005
Position:
Vorstand / GF
Ausbildung /
Wissen:
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Elektrotechnik

Warum bist du in der iTeam?
vernetzen

informieren

Projekte

Sonstiges

Ich schätze den Austausch mit KollegInnen auf Augenhöhe
(Ü50-Gruppe). Gemeinsam über Herausforderungen und Chancen
zu diskutieren, Lösungsansätze zu entwickeln und vor allen
Dingen zu realisieren (siehe FKEP), machen für mich den Mehrwert der iTeam gegenüber anderen Netzwerken greifbar.

Was sind deine Ziele in den kommenden 5 Jahren?
Unsere Unternehmen weiter zu entwickeln und noch erfolgreicher
zu machen. Die Chancen für weit überdurchschnittliches
Wachstum zu realisieren und damit / dabei unsere Unternehmen
generationenfähig aufzustellen.

Mein Wunschthema für iTeam:
Gemeinsame Mitarbeiter- und Führungskräfte-Entwicklung,
gemeinsame Mitarbeitergewinnung (iTeam-Stellenbörse, iTeamTalent-Pool, …).

Wir sind iTeam | iTeam-Personas

Als langjährige iTeam-Mitglieder profitieren unsere Unternehmen und ich als Person seit geraumer Zeit vom teils
wirklich intensiven Austausch mit Führungspersönlichkeiten von IT-Unternehmen aus ganz Deutschland. In Bezug
auf die unterschiedlichsten unternehmerischen Herausforderungen konnten wir / ich so Anregungen, Methoden
und konkrete Umsetzungsvorschläge erhalten und in
den eigenen Unternehmen realisieren. Bspw. ZV-Prozess,
gruppenweites Wissensmanagement über ein zentrales
Wiki-System und Open-Company-Ansatz, um hier nur drei
Beispiele zu nennen, die wir konsequent eingeführt haben
und seit Jahren erfolgreich leben.
Mir ist es wichtig, dass im Rahmen der iTeam-Partnerschaft vertrauensvolles Miteinander an oberster Stelle steht
und dass das »Geben« und »Nehmen« hier wirklich gelebt
wird. Neben dem auch möglichen direkten wirtschaftlichen
Vorteil durch Kundenvermittlung / Projektzusammenarbeit
für unsere Unternehmen stehen die Möglichkeiten meiner
persönlichen Weiterentwicklung durch Erfahrungsaustausch und das »Voneinander Lernen« an oberster Stelle!
Gerade die Gründung und Entwicklung der Ü50-Gruppe
kam für uns / für mich zum richtigen Zeitpunkt, als ich nach
dem »Was kommt jetzt« in der iTeam gesucht habe. Das
Führungskräfte-Entwicklungsprogramm, das wir hier über
die letzten zwei Jahre gemeinsam gestaltet haben, ist m. E.
einzigartig in seiner Konstellation, Form und Durchführung.
Es zeugt von überragender, vertrauensvoller Basis zwischen
den beteiligten Unternehmen, ihren Führungskräfte-Nachwuchs gemeinsam zu entwickeln. Dieses Vertrauen zu
erhalten und dort wohl möglich weiter auszubauen, ist eine
meiner Zielsetzungen für mein persönliches Engagement
in der iTeam.
Als verantwortungsbewusste und verantwortungsbereite
Gemeinschaft zur Bewältigung der Herausforderungen, die
uns als IT-Unternehmern in Deutschland bevorstehen, sehe
ich in der iTeam noch großes Potenzial zur Weiterentwicklung über die kommenden Jahre. Dazu möchte ich nach
Kräften beitragen und davon möchten meine KollegInnen,
ich und damit unsere Unternehmen weiterhin profitieren.
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Frank Roebers
iTeam-Team
Geburtsjahr:
1967
Familienstand:
divers
In der iTeam seit:
2004
Position:
Geschäftsführer
Ausbildung /
Wissen:
Jurist

Warum bist du bei der iTeam?
iTeam fand ich schon immer so gut, dass ich dafür gesorgt habe,
dass wir die Mehrheit übernehmen konnten. Das Netzwerk aus
netten, intelligenten und charakterstarken Menschen, von denen
mir viele auch Vorbild sind, war und ist der Hauptgrund.

Was war für dich bis jetzt der »beste iTeam-Moment«?
Als ich 2017 nach meiner dreimonatigen Zwangspause wieder bei
einer Geschäftsführer-Tagung dabei sein konnte und das Gefühl
hatte, wieder nach Hause zu kommen.

Was wünschst du dir für die Zukunft der iTeam?
Dass wir in vielen Dingen einfach so bleiben, wie wir sind,
wieder regelmäßig Bildungsreisen machen können und unsere
Kräfte für unseren Werte-Kanon so bündeln, dass wir auch
Wirkung erzeugen.
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Christian Krüger
iTeam-Team
Geburtsjahr:
1989
Familienstand:
verheiratet
In der iTeam seit:
2019
Position:
Fachbereichsleiter
Ausbildung /
Wissen:
Partner-Manager

Warum bist du bei der iTeam?
Die Förderung kleiner und mittelständischer, inhabergeführter
Unternehmen ist für mich eine Herzensangelegenheit.
Die Vielfältigkeit, der persönliche Austausch und die vertrauensvolle Kooperation der Unternehmen in der iTeam sind einmalig
und machen sehr viel Freude.

Was war für dich bis jetzt der »beste iTeam-Moment«?
Es gab und gibt sehr viele sehr schöne Momente, wenn z. B. ein
Partner unterstützt werden konnte, eine Veranstaltung erfolgreich war oder einem Dankbarkeit ausgesprochen wird. Es gibt
viele kleine Bausteine, die die iTeam so besonders machen.

Was wünschst du dir für die Zukunft der iTeam?
Die gegenseitige Unterstützung der Partner soll erhalten und
ausgebaut werden. Durch ein kollegiales Geben und Nehmen
soll jeder Partner von der Gemeinschaft profitieren und
seine Ziele verwirklichen können.
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Georg Schiedel
iTeam-Team
Geburtsjahr:
1980
Familienstand:
verheiratet
In der iTeam seit:
2014
Position:
Partner-Manager
Ausbildung /
Wissen:
seit Jahren in der
Fortbildung zum
Systemhausversteher

Warum bist du bei der iTeam?
Ich konnte als »Kollege der SYNA XON« immer beobachten,
dass die Arbeit im iTeam-Team etwas ganz Besonderes ist.
Der vertrauensvolle, offene und herzliche Ton, mit dem das
iTeam-Team mit den Kunden kommuniziert, hat mich immer
angesprochen. Als eine Stelle im Team frei wurde, habe ich
dort meine Berufung gefunden.

Was war für dich bis jetzt der »beste iTeam-Moment«?
Ich habe vor Jahren einen Partner »überredet«, einen Vortrag auf
einer Tagung zu halten. Als am Ende des Vortrages der tosende
Applaus nicht enden wollte, war ich froh »Teil des Ganzen« zu
sein.

Was wünschst du dir für die Zukunft der iTeam?
»Weiter so!« und »Mehr«
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Maria Kornhoff
iTeam-Team
Geburtsjahr:
1965
Familienstand:
in einer Beziehung
In der iTeam seit:
2010
Position:
Teamleitung
Ausbildung /
Wissen:
Literaturwissenschaft / Verlagskauffrau

Warum bist du bei der iTeam?
Im Jahr 2010 erhielt ich die Möglichkeit, das Event-Management
und die Partnerbetreuung neu aufzubauen — diese Chance
musste ich nutzen. Unsere Angebote und Leistungen für die
Partner optimieren wir gern, behalten beliebte Formate bei
und »übersetzen« sie in die heutige Zeit. Bei iTeam wird es nie
langweilig und wir denken immer kreativ nach vorne.

Was war für dich bis jetzt der »beste iTeam-Moment«?
Der Blumenstrauß, der mir beim Jahreskongress 2015 (bei Franks
Premieren-Auftritt als Geschäftsführer) am ersten Kongresstag
von drei Partnern überreicht wurde, die genau wussten, wie
aufregend diese neue Situation war.

Was wünschst du dir für die Zukunft der iTeam?
Der iTeam wünsche ich, dass die Partner weiterhin so offen,
ehrlich, fordernd und kooperativ bleiben. iTeam bleibt
die beste IT-Kooperation der Welt. :-)

57

Wir sind iTeam | iTeam-Team

Nicole Steinbeck
iTeam-Team
Geburtsjahr:
1979
Familienstand:
in einer Beziehung
In der iTeam seit:
2020
Position:
Partner-Manager
Events
Ausbildung /
Wissen:
Hotelfachfrau
mit Schwerpunkt
Event-Management

Warum bist du bei der iTeam?
Die iTeam bietet mir die tolle Möglichkeit, meine EventErfahrung weiter auszubauen und mit dem Partner-Management
zu optimieren. Der vertrauensvolle Umgang zwischen uns und
den Partnern ist ein absoluter Mehrwert.

Was war für dich bis jetzt der »beste iTeam-Moment«?
Da ich in Zeiten von Corona zu der iTeam gekommen bin, habe ich
leider kaum Präsenz-Momente erleben können. Daher ist mir das
Regional-Meeting im Rheinland eine ganz besondere Erinnerung.

Was wünschst du dir für die Zukunft der iTeam?
Vor allem wünsche ich mir, dass wir im Jahr 2021 wieder auf
Präsenz umsteigen dürfen, um endlich wieder alles live und in
Farbe zu erleben.

Wir sind iTeam | iTeam-Team
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Warum bist du in der
iTeam?
Als langjähriger IT-Dienstleister wissen wir, wie wichtig
zielgruppenspezifische Verbandsarbeiten sind. iTeam ist für
uns eine moderne Kooperation mit qualifizierten und hochmotivierten Mitgliedern und dient uns immer als kompetenter
Ansprechpartner. iTeam hat mit unserer Firmengruppe BOA
seit vielen Jahren ein sehr zufriedenes Mitglied.
— Alexander Boeckh, BOA Business Solutions GmbH

Ich schätze den Erfahrungsaustausch mit den anderen Partnern.
Ich bekomme neue Impulse und Ideen, erhalte im Austausch mit den
Partnern andere Sichtweisen zu gleichen Fragestellungen oder er
bestärkt mich bei ähnlichen Ansätzen für die Entscheidungen.
— Constanze Berger, SANDER Informationssysteme GmbH

Ich fühle mich ausgesprochen wohl im Kreise meiner
Kollegen. Es ist ein toller
Haufen. Es macht Spaß und
ich kann auf einen riesigen
Erfahrungsschatz und die
Kompetenz der anderen
zugreifen.

Austausch zu Unternehmensführung sowie gemeinsame
Projekte und Know-how mit
Partnern -> das alles in einem
tollen Umfeld.
— Dustin Wiemann,
12systems GmbH

— Gerhard Hinrichs, triplus
Systemhaus GmbH

Die iTeam gibt uns gezielt maßgeschneiderte Lösungen
für Systemhäuser an die Hand und liefert aktuelle
Informationen am Puls der Zeit. Weiterhin schätzen wir
den fairen, offenen Umgang untereinander sowie die
professionelle Gemeinschaft.
— Hans-Peter Kohnhäuser, nexcon-it GmbH
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Als langjähriges, aktives Mitglied der iTeam schätze ich
besonders die vertrauensvolle Vernetzung mit ganz vielen
IT-Kollegen. Dies ermöglicht uns zum einen, Projekte in ganz
Deutschland umzusetzen, und verschafft uns zum anderen den
schnellen Zugang zu Expertenwissen.
— Holger Fries, bitfire GmbH
Wertvolle Impulse, Best-Practice und Austausch mit
Gleichgesinnten; bei Anfragen gibt es immer mindestens
eine kurzfristige Hilfestellung; es wird nicht gemauert,
sondern geholfen; ein tolles Partnernetzwerk!
— Markus Klingspor, Thinking Objects
Um meine Mitarbeiter, mein Unternehmen und mich voranzubringen,
dabei produktiver zu werden und die Arbeitsdichte zu verringern.
— Marc Große Austing, Große AUSTING GmbH
Die ITeam ist eine Gemeinschaft
vieler netter und kompetenter
Menschen (MitarbeiterInnen
und Partner), die mich bei jedem
Zusammentreffen fachlich und
persönlich bereichern.
— Harald Haake, haake&partner /

Offener, fairer Austausch auf
Augenhöhe zu Themen, die mein
Tagesgeschäft oder auch die Strategie
bestimmen; große Hilfsbereitschaft
unter den Partnern.
— Kerstin Ehrig-Wettstaedt, Ehrig GmbH

Web Commerce

Der Austausch mit anderen Systemhaus-Chefs ist
für mich sehr wertvoll und trägt dazu bei, mein eigenes
Unternehmen ständig weiterzuentwickeln.
— Volker Bentz, BRANDMAUER IT
Seit fast 20 Jahren arbeiten wir mit unseren
Kollegen aus der iTeam zusammen. Wir schätzen
den offenen und ehrlichen Austausch unter
Freunden! Die Kooperation ist für uns eine sehr
große Unterstützung im täglichen Geschäft.
Durch die iTeam können wir unseren Kunden
bundesweit unsere IT-Leistungen anbieten.
»Zusammen sind wir stark«.
— Peter Bruchmüller, GOESYS AG

Ich weiss, wenn ich
Hilfe brauche,
bekomme ich sie!
Einen solchen
uneingeschränkten
Zusammenhalt gibt es
sonst nirgendwo …!
— Michael Weber,
Netcon Ausgabeservice
GmbH
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iTeam-Partnertypen

Allgemein
Die iTeam ist eine Gemeinschaft unterschiedlichster
Charaktere. Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten, die
in diesen – augenzwinkernden – Charakterstudien münden.
Dabei gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten in ein und
demselben Unternehmen.
Der klassische iTeam-Partner

Äußerlich immer
ordentlich gekleidet,
um den Kunden
vor Ort nach einem
Anruf sofort helfen
zu können.

Der klassische iTeam-Partner ist ein IT-Unternehmer
mit circa 30 Mitarbeitern. Er führt dieses Unternehmen
gemeinsam mit einem Geschäftsführer-Kollegen. Die
Aufteilung der Rollen ist dabei:
• Der Techniker
• Der Kaufmann
Das Unternehmen ist ungefähr 28 Jahre alt und ist mit
einigen kleineren Dellen kontinuierlich gewachsen. Als
IT-Unternehmen ist dieser Partnertyp das Rückgrat des
lokalen Mittelstandes.
Der wachsende IT-Dienstleister

Eine Mischung aus
Nerd und Kaufmann, der dafür
brennt, Prozesse zu
optimieren.

Entstanden aus einem klassischen IT-Unternehmen, hat
dieser Unternehmer erkannt, dass sich IT über Produkte
und Dienstleistungen definiert. Noch mehr als andere
Unternehmen arbeitet der wachsende IT-Dienstleister kontinuierlich daran, seine Leistungen zu standardisieren. Er
baut nicht spezielle Lösungen, sondern erstellt aus seinen
Produkten einen Mix, der seine Kunden ideal abholt.
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Der Spezialisierte
In seinem Unternehmen gibt es einen klaren Fokus auf ein
Lieblingsprodukt. Die Kunden bekommen mit dem Spezialisierten einen Anbieter, der häufig mehr über die Produkte
weiß als der Hersteller. In seinem Fachgebiet ist er einsame
Spitze. Sei es Datenschutz, IT-Sicherheit, Big Data etc.

Geek mit Talent und
feinem Gespür; hat
den Markt für sich
erobert.

Der Elder-Statesman
Das Unternehmen ist über Jahre gewachsen und zur
Betreuung in guten Händen. Aber das Altenteil lockt den
Elder-Statesman nicht. Er ist an allen Strömungen interessiert und wird nicht müde, seiner Führungsmannschaft
Impulse von Veranstaltungen vorzustellen. Jedes Unternehmen kann glücklich sein, wenn es ihn gibt.

Stets adrett
gekleidet; im Übrigen
hat dieser nichts mit
der Videospielreihe
»The Elder Scrolls«
zu tun.

Der Rastlose
»Schlafen können wir, wenn wir tot sind.« Der Rastlose saugt
jedes Wissen und jeden Impuls auf, er bearbeitet alle Informationen gewissenhaft und treibt damit sein Unternehmen
ohne Pause an. Von ihm bekommt man gern ausführliche
E-Mails auch um 3 : 40 Uhr. Er verlangt viel, gibt aber im
Gegenzug auch viel an andere zurück.

Man sieht ihm zwar
seine hohe Arbeitsmoral an, doch zu
seinem Glück ist der
Drei-Tage-Bart zur
Zeit Trend.
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Jetzt
bist DU
gefragt
iTeam zum Mitmachen – sei bei der Challenge
dabei, mache dir Gedanken über deine Ziele der
kommenden 10 Jahre und nutze aktiv die iTeamVeranstaltungsformate.

Culture Book
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Meine Vernetzungsaufgaben

Die Quest
Egal ob Neu-Partner oder alter Hase – ihr alle seid aufgefordert, an dieser Challenge teilzunehmen. Sendet ein Foto
dieser Liste an partner@iteam.de, wenn ihr alle Aufgaben
erledigt habt. Es winken Lob, Dank und Anerkennung!
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Vernetzungsaufgabe
Ich rufe heute zwei iTeam-Partner an,
mit denen ich noch nie gesprochen habe.
Ich esse heute mit dem Partner zu Mittag,
der am nächsten »dran« ist.
Ich spreche heute mit einem Partner,
dessen Unternehmen meinem ähnelt.
Ich spreche heute mit einem Partner,
dessen Geschäftsmodell ich überhaupt
nicht verstehe.
Ich melde mich zur nächsten Geschäftsführer-Tagung der iTeam an.
Ich melde mich sofort bei »meinem«
nächsten Regional-Meeting der iTeam an.
Ich nehme mit der iTeam-Partnerbetreuung ein Video auf, um mich bei den
Social-Media-Gruppen der iTeam
vorzustellen.
Ich nehme das iTeam-Logo (falls noch
nicht geschehen) auf meiner Unternehmenswebsite auf.
Ich lese mir das aktuelle Leitbild der
iTeam durch.

erledigt am

Anmerkung
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Meine persönlichen
Ziele für die
kommenden 10 Jahre

Meine zukünftige Erfolgsstory
In einem Zeitraum von 10 Jahren verändert sich viel für uns.
Was möchtest du erreichen? Schreibe deine persönlichen
Ziele hier auf.

Was sind meine Ziele für die kommenden 3 Monate?

Jetzt bist DU gefragt | Meine persönlichen Ziele für die kommenden 10 Jahre

Was sind meine Ziele für die kommenden 12 Monate?

Was sind meine Ziele für die kommenden 3 Jahre?

Was sind meine Ziele für die kommenden 10 Jahre?
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iTeam-Logo:
von 2000 bis heute

Claim bis 2008:
Das »IT-Partnernetzwerk«; von 2009 bis
2012 »Das Systemhaus der Systemhäuser.«

Claim: »Systemhausgruppe für den
Mittelstand«

Claim: entfällt im
Logo / »Das IT-Unternehmernetzwerk«
wird in allen Medien
eingesetzt

Die Anfänge: 2000–2012
Das Logo ist eine Bild-Wort-Marken-Kombination. Die BildMarke besteht aus mehreren Punkten, die eine Wachstumslinie bilden und zusätzlich die dreizehn Kommanditisten der
iTeam symbolisieren. Die Wort-Marke steht rechts unterhalb der Bild-Marke und besteht aus Firmenname und
Claim.
Neuorientierung: 2013–2019
Im Rahmen der »Strategie iTeam 2018« wurden das iTeamLogo sowie der darin enthaltene Claim geändert. Die
Deutschland-Flagge zeigt iTeam als national agierenden
Systemhaus-Verbund. Bei der Änderung waren ausschließlich das Logo und der Claim betroffen, die gültige CI und
das gültige CD wurden im Zuge nach und nach redesigned,
jedoch ohne die Marken-Architektur zu zerstören.
Internationalisierung: ab 2020
Im Rahmen der Internationalisierung der SYNAXON AG
– und damit auch der iTeam-Systemhauskooperation –
wurde die Deutschland-Flagge aus dem Logo genommen.
Das IT in iTeam ist erklärt. Die Branche ist aus dem Logo
ersichtlich. Das Branding-Element und auch die Schrift
basieren auf einem Raster. Punktgenau! Eine komplett
neue Logo-Typographie wurde entworfen. Das BrandingElement, der Fokus um das iT, zieht sich auf allen Medien
durch.
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2000

2009

2013

Mission: »iTeam steigert den wirtschaftlichen
Erfolg und die Marktbekanntheit mittelständischer IT-Systemhäuser«.

2020

