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Kommunikation – das »A« und »O« 
für den Unternehmenserfolg

Seit 10 Jahren zeichnet die Initiative Mittelstand inzwischen 
die innovativsten Produkte und Lösungen aus Technolo-
gie-, Informations- und Telekommunikationsindustrie mit dem  
INNOVATIONSPREIS-IT aus. 2013, im Jubiläumsjahr stand die Preisver-
leihung ganz unter dem Motto „We Share Innovation“, denn Kommu-
nikation ist das »A« und »O« für den Unternehmenserfolg und geteil-
ter Erfolg ist doppelter Erfolg.
Gerade innovative kleine und mittelständische Unternehmen haben 
es oft schwer, ihre Leistungen zu kommunizieren oder gehört zu wer-
den, insbesondere auch, wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht. 
Die Initiative Mittelstand hat es von Anfang an als ihren Auftrag be-
trachtet, speziell den deutschen Mittelstand zu unterstützen und In-
novationen, die auf seine Abläufe und Anforderungen zugeschnitten 
sind, zu fördern.

Gütesiegel sind seit vielen Jahren ein besonders starkes Mittel für die Unternehmenskommunikation; 
schon in vergangenen Jahrhunderten bestimmte der gute Ruf eines Händlers über Wohl und Wehe seines 
Geschäfts. Heute dient beispielsweise ein Gütesiegel dazu, auf einem immer unüberschaubarer werdenden 
Markt positive Hinweise über ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Unternehmen zu liefern. 
Dabei zeichnet die Initiative Unternehmen mit den besten Ideen und zukunftsträchtigsten Visionen nicht nur 
einfach mit dem INNOVATIONSPREIS-IT aus, sondern steht ihnen auch bei der Vermarktung ihrer herausra-
genden IT-Produkte und Lösungen als Partner zur Seite – alles kann, nichts muss.
Dass das Konzept aufgeht, beweist die große Nachfrage - mit über 4.900 teilnehmenden Unternehmen ver-
zeichnete der Preis in diesem Jahr einen Bewerberrekord; die Bewerbungsfrist musste sogar noch einmal 
verlängert werden. Fast doppelt so viele Unternehmen wie noch im vergangenen Jahr hatten sich beworben, 
wollten teilhaben, zeigen, was sie können, was ihre Arbeit besonders macht und für alle anderen an Nutzen 
bedeuten kann. 
Herausforderungen für Mittelstand und IT gibt es mehr als genug – da brauchen kleine und mittelständische 
Unternehmen geeignete IT-Lösungen, um Prozesse zu optimieren, Kosten zu sparen und sich im Wettbe-
werb zu behaupten. Dort benötigen sie ein IT-Produkt, um mit der sich immer stärker beschleunigenden 
Entwicklung Schritt zu halten, mobil zu werden, Wissen zu managen oder Personal zu rekrutieren. In den IT-
Bestenlisten kommen sie zusammen: übersichtlich präsentierte Informationen zum jeweiligen Kategoriesie-
ger, zu den Nominierten und zu den BEST OF-Lösungen, dazu jede Menge Wissenswertes sowie thematisch 
interessante Fachbeiträge.

Wir wünschen weiter viel Erfolg!

Ihr Rainer Kölmel
Gründer der Initiative Mittelstand und
Geschäftsführer der Huber Verlag für Neue Medien GmbH

RAINER KöLMEL
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myfactory.BusinessWorld

myfactory entwickelt webbasierte Unternehmenssoftware, die für alle 
Branchen einsetzbar ist. Diese Software kann im Lizenz- oder Mietmo-
dell betrieben oder alternativ als Software-as-a-Service (SaaS) in der 
Cloud genutzt werden. Bei dieser modernen Form der Softwarenutzung 
wird die Software in einem deutschen Rechenzentrum mit zertifizier-
ten Sicherheitsstandards betrieben.
 
Der Service wird durch kostengünstige, monatliche Nutzergebühren 
bezahlt und ist jederzeit kündbar. Bei steigenden Anforderungen oder 
wachsender Belegschaft kann der Umfang flexibel angepasst werden. 
Eine Umstellung auf den eigenen Server ist ohne Datenverlust mög-
lich.
 
Mehr als 2.400 Unternehmen (überwiegend kleine und mittleren Un-
ternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistung) mit insgesamt 
über 15.000 Anwendern haben sich schon für myfactory Software ent-
schieden. Der Vertrieb der Software und die Betreuung der Kunden 
erfolgen durch mehr als 40 kompetente IT-Systemhäuser sowie über 
Distributoren.

myfactory International GmbH 
Agnes-Pockels-Bogen 1 
80992 München 
Deutschland 
Tel. +49 (89) 2190963-0 
info@myfactory.com 
www.myfactory.com


