
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

 

Karsten Redenius ist neuer Vorstand bei msg  

Mit der Berufung von Karsten Redenius in den Vorstand will msg ihr Beratungsgeschäft 

ausbauen und branchenübergreifende Ökosysteme vorantreiben.  

 

München, 29. Januar 2019. Karsten Redenius verstärkt seit 1. Januar 2019 die 

Führungsmannschaft des IT- und Beratungsunternehmens msg. Der Betriebswirt ist seit 10 

Jahren in der msg-Unternehmensgruppe tätig. Seine Erfahrung wird er künftig nutzen, um als 

Vorstand die Geschäftsfelder Business Consulting und Ökosysteme voranzutreiben. 

 

Karsten Redenius ist gebürtiger Niedersachse und seit 2009 bei msg beschäftigt. 2012 übernahm 

er die Geschäftsführung des msg-Gruppenunternehmens m3 management consulting GmbH. 

Dort hat er das Beratungsgeschäft in den Branchen Utilities/Energie und Telekommunikation 

erfolgreich ausgebaut. Seine Rolle als Geschäftsführer der m3 wird er auch weiterhin 

beibehalten. Redenius verfügt über langjährige Erfahrung aus der Beratung sowie im 

Management großer Organisationseinheiten im Konzernumfeld. Fachlich liegt sein Schwerpunkt 

in der Strategieentwicklung und -umsetzung sowie in der Konzeption, Planung und Umsetzung 

großer Transformationsvorhaben.   

 

„Mit einer starken Beratungsmannschaft können wir unsere Kunden bei ihrer Digitalen 

Transformation noch besser ganzheitlich begleiten – sowohl fachlich als auch technologisch. Um 

für unsere Kunden ein noch stärkerer Partner in diesem Umfeld zu werden, wollen wir in 2019 

sowohl qualitativ als auch quantitativ signifikant wachsen“, sagt Karsten Redenius. „Denn für eine 

erfolgreiche Digitale Transformation braucht es mehr als reine IT. Es ist wichtig, neue 

Geschäftsmodelle und Prozesse zu erarbeiten, die dann mithilfe von innovativen IT-Produkten 

und Plattformen abgebildet werden.“   

 

Zu den neuen Geschäftsmodellen zählen vor allem Ökosysteme, die auch über einzelne 

Branchengrenzen hinausgehen können. Hier wird Karsten Redenius das End-to-End-Angebot der 

msg weiter schärfen und die technologische Leistungsfähigkeit der Unternehmensgruppe gezielt 
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um fachliche Facetten und kollaborative Ansätze erweitern. Denn der Branchenspezialist msg ist 

mit seinem Know-how aus insgesamt neun verschiedenen Branchen, seinen Innovation Labs und 

Centern of Competence hervorragend aufgestellt, um verschiedene Leistungselemente zu einem 

Service zu bündeln und somit in Ökosystemen zu agieren, die auf die spezifischen 

Kundenanforderungen zugeschnitten sind.  

 

„Wir freuen uns sehr, Karsten Redenius als neues Mitglied im msg-Vorstand begrüßen zu 

dürfen“, sagt Hans Zehetmaier, Vorstandsvorsitzender der msg systems ag, dem Kern der msg-

Gruppe. „Unter seiner Mitwirkung ist es uns gelungen, dem steigenden Bedarf unserer Kunden 

nach kompetenter Beratung im Bereich der Digitalen Transformation gerecht zu werden. Durch 

seine Berufung in den Vorstand wird Karsten Redenius nun den weiteren Ausbau unseres 

Beratungsgeschäfts in der heutigen Ökosystem-Welt, in der Geschäft zunehmend mit oder über 

Plattformen generiert wird, mitverantworten.“ 

 

msg 
msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 7.000 Mitarbeitenden. 
Sie bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten, nachhaltig 
wertschöpfenden IT-Lösungen für die Branchen Automotive, Banking, Food, Insurance, Life Science & Healthcare, 
Public Sector, Telecommunications, Travel & Logistics sowie Utilities und hat in nahezu 40 Jahren einen 
ausgezeichneten Ruf als Branchenspezialist erworben. Die Bandbreite unterschiedlicher Branchen- und 
Themenschwerpunkte decken im Unternehmensverbund eigenständige Gesellschaften ab: Dabei bildet die msg 
systems ag den zentralen Kern der Unternehmensgruppe und arbeitet mit den Gesellschaften fachlich und 
organisatorisch eng zusammen. So werden die Kompetenzen, Erfahrungen und das Know-how aller Mitglieder zu 
einem ganzheitlichen Lösungsportfolio mit messbarem Mehrwert für die Kunden gebündelt. 
 
msg nimmt im Ranking der IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland Platz 7 ein. 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:  

msg systems ag, Irina Hofschröer, Robert-Bürkle-Str. 1, 85737 Ismaning/München  
Tel. +49 89/ 961 01 1650, Fax +49 89/ 961 01 1113 
E-Mail: irina.hofschroeer@msg.group  
 
Hotwire PR, Daniel Oehm, Franziska-Bilek-Weg 9, 80339 München  
Tel. +49 89/ 210 932 73, E-Mail: msgsystems@hotwirepr.com 
 
 
Weitere Pressemitteilungen finden Sie unter https://www.msg.group/newsroom. 
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