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PRESSEMITTEILUNG 
 

msg gründet msg industry advisors 

Stärkung des Business Consulting für die Prozess- und diskrete 

Fertigungsindustrie 

München, 14. Oktober 2015. Die msg systems ag baut ihr Business-Consulting-Portfolio 

weiter aus: Zum 1. Oktober hat sie den Bereich Life  Science & Healthcare mit seinen 

branchenübergreifenden Leistungen in die neu gegrün dete msg industry advisors ag 

ausgegliedert und  wird dort ihre Beratungsexpertise für Unternehmen d er Prozessindustrie 

und der diskreten Fertigung ausbauen. Das nicht bör sennotierte Unternehmen msg industry 

advisors wird sich auf die Beratung von führenden m ittelständischen Unternehmen und 

internationalen Konzernen konzentrieren. 

CEO der neuen Gesellschaft wird Thomas Praska, bislang Geschäftsbereichsleiter Life Science & 

Healthcare der msg systems ag. Daneben zieht auch Dr. Jürgen Zehetmaier, neben seinen 

weiteren Aufgaben bei msg, als CFO in den Vorstand ein. Darüber hinaus zählen die msg-

Manager Christoph Piller, bislang Bereichsleiter Life Science & Healthcare, und Stephan E. 

Willigens, bislang Bereichsleiter Supply Chain, sowie Andreas Röttgermann und Harald Stricker 

für die Bereiche IT-Management und Digitalisierung zum Führungsteam der msg industry 

advisors.  

Fokus der msg industry advisors ag liegt auf der Operationalisierung der Unternehmensstrategie 

sowie dem Design und der Umsetzung funktionaler Strategien an der kritischen Schnittstelle 

zwischen Organisation, Prozessen und IT-Systemen. Einen besonderen Schwerpunkt legt das 

neue Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung branchenspezifischer Ansätze, 

insbesondere für die Prozess- und die diskrete Fertigungsindustrie. Der Ansatz ist 

branchenübergreifend für die produzierende Industrie, die Schwerpunkte des neuen 

Unternehmens werden einerseits auf der Prozessindustrie, wie Pharma, Life Science & 

Healthcare sowie der Chemie-Industrie, und andererseits auf der diskreten Fertigungsindustrie, 

wie etwa Konsumgüter, Maschinenbau oder Elektronik, liegen.  
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In den kommenden Jahren will die msg industry advisors ag sowohl ihr Team als auch ihr 

Leistungsportfolio kontinuierlich erweitern und systematisch in den Aufbau sowohl 

branchenspezifischer als auch branchenübergreifender Lösungen investieren. Dabei wird die 

neue Gesellschaft eng mit den anderen Unternehmen der msg-Gruppe kooperieren und 

insbesondere deren weltweit anerkanntes Know-how im Bereich komplexer 

Unternehmenssysteme mit den eigenen Beratungsleistungen verknüpfen. 

„Mit msg industry advisors bauen wir das Thema Business Consulting bei msg weiter aus“, sagt 

Hans Zehetmaier, Vorstandsvorsitzender der msg systems ag. „Die bestehende Expertise im 

Bereich Prozess- und Supply-Chain-Beratung ermöglicht es msg industry advisors, auch 

Unternehmen in der produzierenden Industrie mit ganzheitlichen Business-Consulting-Leistungen 

zu unterstützen.“ 

 

„Wir bei msg industry advisors wollen dafür sorgen, dass unsere Kunden mindestens genauso 

schnell und agil sind, wie ihre Märkte, und die bestmöglichen Instrumente zur Hand haben, um 

die Herausforderungen der kommenden Jahre souverän zu bewältigen – sei es die Digitalisierung 

der Geschäftsmodelle, die zunehmende Komplexität der Compliance-Anforderungen oder sich 

wandelnde Supply Networks“, ergänzt Thomas Praska.  

 
msg  
msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 5.000 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 jederzei t 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.  
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