PRESSEMITTEILUNG
msg erzielt auch 2015 starkes Wachstum
Bereits mehr als 5.500 Mitarbeiter, weitere Neueinstellungen geplant /
Digitalisierung und Branchenorientierung als Wachstumsmotor
München, 7. April 2016. Die Unternehmensgruppe msg hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr
von 653 auf 727 Millionen Euro gesteigert. Mit einem Wachstum von über 11 Prozent liegt msg
damit wie in den Jahren zuvor über dem durchschnittlichen Branchenwachstum. Der Erfolg
spiegelt sich auch in der Mitarbeiterzahl wider, die Belegschaft umfasst mittlerweile über 5.500
Mitarbeiter weltweit. Für 2016 strebt msg nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Digitalisierung ein
zweistelliges Umsatzwachstum an und plant zudem, 1.000 neue, hochqualifizierte Mitarbeiter
einzustellen.

„Es freut uns sehr, dass auch 2015 ein sehr erfolgreiches Jahr für uns war. Unsere konsequente
Branchenorientierung hat sich abermals bewährt“, so Hans Zehetmaier, Vorstandsvorsitzender
der msg systems ag. „Für 2016 gilt es, die mit der Digitalisierung verbundenen
Herausforderungen als Chance zu begreifen, um unsere Erfolgsgeschichte langfristig
fortzuführen. Dafür investieren wir nicht nur in die Weiterbildung bestehender Mitarbeiter, sondern
wollen auch 1.000 neue Kolleginnen und Kollegen einstellen.“
Branchenfokussierung als Erfolgsgarant
Dank der bewährten Branchenstrategie war es msg möglich, das Geschäft in vielen Bereichen
auszubauen und das Tätigkeitsfeld zielgerichtet zu erweitern. Neben den seit jeher etablierten
Branchen wie Automotive und Insurance haben sich auch weitere Branchen, wie die Einheiten für
Public Sector oder Food, in 2015 hervorragend entwickelt. Neben der Expertise als
Branchenspezialist trägt auch das fundierte Technologie- und Consulting-Know-how zum
ausgezeichneten Ruf bei. Diese Kompetenzfelder bilden mit der Vernetzung verschiedener
Branchen, Technologien und Business-Prozesse die zweite Säule des Erfolgs. Ein Beispiel für
die Vertiefung dieser Kompetenzen ist die Ausgründung der msg industry advisors aus dem
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Geschäftsbereich Life Science & Healthcare mit seinen branchenübergreifenden Leistungen.
Damit baut msg die Beratungsexpertise für Unternehmen der Prozessindustrie
und der diskreten Fertigung weiter aus.

Digitale Transformation: Notwendigkeit als Chance
Die Auswirkungen der digitalen Transformation für Unternehmen und die eigene Branche sind für
Hans Zehetmaier kaum zu überschätzen: „Die digitale Transformation hat Wirtschaft und
Gesellschaft gleichermaßen erfasst und erfordert maßgebliche Veränderungen in allen Branchen
und Unternehmensbereichen. All dies wird in einer zuvor nicht gekannten Geschwindigkeit
geschehen, auf die wir vorbereitet sind.“ Für msg ist 2016 das Jahr, in dem hierfür die
entscheidenden Weichen gestellt und neue Geschäftsmodelle auf den Weg gebracht werden
sollten. Die Unternehmensgruppe sieht sich dank Flexibilität und Branchenexpertise in einer
exzellenten Ausgangsposition, um die digitale Transformation bei ihren Kunden gemeinsam mit
diesen und in der erforderlichen Geschwindigkeit zu gestalten.
msg
msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 5.500 Mitarbeitern. Sie
bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten, nachhaltig
wertschöpfenden IT-Lösungen für die Branchen Automotive, Financial Services, Food, Insurance, Life Science &
Healthcare, Public Sector, Telecommunications & Media, Travel & Logistics sowie Utilities und hat in über 30 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 6 ein.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:
msg systems ag, Susanne Koerber-Wilhelm, Robert-Bürkle-Str. 1, 85737 Ismaning/München
Tel. +49 89/ 961 01 1538, Fax +49 89/ 961 01 1113,
E-Mail: Susanne.Koerber-Wilhelm@msg-systems.com
Hotwire PR, Daniel Hardt, Franziska-Bilek-Weg 9, 80339 München
Tel. +49 89 210 932 81, E-Mail: daniel.hardt@hotwirepr.com
Bildmaterial und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter www.msg-systems.com.
Abdruck honorarfrei. Belegexemplare erbeten.
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