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Seit Jahren gehört MODUS Consult zu den TOP-Microsoft-Partnern Deutschlands. Das schafft man nur durch hervorragende Teamarbeit, hohes Engagement und ein gelebtes Unternehmertum.

Unternehmenskultur

Meilensteine der Firmengeschichte

Eine unverwechselbare Kultur und eine starke Basis sind die Voraussetzung der MODUS Consult, mit der wir den heutigen hochanspruchsvollen Spagat schaffen: Auf der einen Seite der schnelllebige Markt der IT-Branche mit immer neuen und hohen Anforderungen und auf der andern Seite ein soziales Miteinander, in dem der Mensch trotz Gewinn- und Umsatzdruck immer noch im
Vordergrund steht.

Die Mitarbeiter der MODUS Consult AG

Diese Fragen kann man natürlich mit vielen Zahlen, Daten und Fakten beantworten. Die Antwort könnte z.B. lauten, dass wir seit
Jahren einer der erfolgreichsten Anbieter von ganzheitlicher Unternehmenssoftware in Deutschland sind. Oder auch, dass wir als
Branchenspezialist bekannt sind und für kontinuierliches, solides Wachstum stehen. Aber nicht alles lässt sich mit Zahlen, Daten
und Fakten beantworten. Unsere „MODUS“ ist vor allem eins: menschlich.
Aus einem kleinen inhabergeführten Unternehmen mit ostwestfälischem Rückgrat, ausgezeichnet durch Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und harter Arbeit ist die MODUS Consult zu einem sehr erfolgreichen Unternehmen gewachsen. Mit einer Handvoll Mitarbeitern* haben wir begonnen und einige von Ihnen halten uns noch immer die Treue, was uns besonders freut. Wir als Unternehmensgründer sind auch heute noch als Geschäftsleitung operativ tätig und damit „nah am Geschehen“, aber vor allem „nah am
Menschen“. Solch eine Herkunft prägt auch den Charakter eines Unternehmens. Wir schätzen unsere Mitarbeiter, die ebenso wie
wir diese Kultur leben, lieben und weitergeben.

Das ist unsere ganz eigene Antwort: MODUS Consult ist „menschlich“. Menschlich gewachsen, aber vor allem trotz des großen
Erfolges menschlich geblieben.

Ihr
Martin Schildmacher & Klaus Wagner
Vorstand der MODUS Consult AG

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Text für Frauen und Männer den neutralen Begriff „Mitarbeiter“.

Unternehmensziele der MODUS Consult AG

Unsere Unternehmensziele stehen im Fokus unseres gesamten unternehmerischen Handelns. Sie sind für uns Motivator und
Orientierungshilfe für alle Entscheidungen. Nur mit guter Führung können wir diese Ziele erreichen.
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2.
3.
4.
5.

Am Markt agieren wir als hoch profitables Unternehmen und stehen für ein stetiges organisch generiertes und
nachhaltiges Wachstum.
Für unsere Kunden und Interessenten in unseren Zielmärkten sind wir der Top-Ansprechpartner und der
Branchenexperte auf Augenhöhe rund um das Thema „Unternehmenslösungen“.
Für unsere Geschäftspartner stehen wir für gleichbleibend hohe Qualität, Professionalität und Zuverlässigkeit.
Als modernes, innovatives Unternehmen gehen wir neue Wege und bieten unseren Mitarbeitern neben der
wertschätzenden Mitarbeiterkultur ein hohes Maß an Flexibilität und Individualität in ihrer persönlichen
Work-Life Balance.
Wir haben den Anspruch, auch in der Zukunft eine Top-Platzierung in der Liste der erfolgreichsten
Softwareanbieter Deutschlands zu haben.

Unser Erfolg

MODUS Consult in Kürze

20 Jahre Expertise. 20 Jahre „The Future is now”.
Die Idee von einem ERP-System für den Mittelstand ist der
kleine Samen, aus dem das heutige Unternehmen mit über
180 Mitarbeitern gewachsen ist. In der Mitte Deutschlands, in
Gütersloh und im schönen Erlangen, sind wir mit zwei Standorten Zuhause und stolz auf unser Expertenteam, dass das
Know-how aus unseren Branchen in eine besondere Software
verwandeln kann. Einzigartig machen uns dabei die bunten
Persönlichkeiten und Fähigkeiten der Mitarbeiter, die wir in
Teams so kombinieren, dass sie seit mehr als 20 Jahren unsere
Kunden erfolgreich und glücklich machen.
Die Kunden von MODUS Consult kommen aus der Produktion
und dem Handel. Wir begleiten mehr als 1.000 Geschäftsfreunde und unterstützen sie bei der Unternehmensentwicklung und
Prozessoptimierung. Für uns ist das Besondere, dass wir mit
unseren Kunden innerhalb der Projekte zu einem Team verschmelzen. Dabei ist uns wichtig, dass sie unser Team vorher
kennenlernen und gemeinsame Ziele festgelegt werden. Ihre
Ziele werden zu unseren Zielen.

Ein Team mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten und Kompetenzen.
Durch die Individualität und Spezialisierung jedes Einzelnen sind wir gemeinsam erfolgreich.
Wir werden mit unseren Kunden zu einem Team und sind persönlich für sie da.

Wir sind stolz darauf, seit 20 Jahren gesund zu wachsen, Jahr
für Jahr. Das reine ERP-Haus ist zu einem Anbieter von ganzheitlicher Unternehmenssoftware geworden, der für jeden Kunden
den optimalen, individuellen Weg findet.  Dabei wurden wir von
unseren Partnern für unsere Lösungen mit „Excellence“, „Premium“ oder „Gold“ ausgezeichnet.

Als der stärkste Partner von Microsoft Business Solutions in
Deutschland veredeln wir die Produkte unserer Partner mit eigenen Bausteinen, die mit unserer langen Erfahrung und dem
Wissen der Branchenanforderungen entwickelt und ständig erweitert werden.
Wir wissen, wie Kühlketten hoch professionell eingehalten
werden, wie Rezepturen für Spritzguss im Zusammenspiel mit
Maschinen Ausschuss vermeiden und wie die Vielfalt von Varianten in der Produktion so umgesetzt wird, dass unsere Kunden einen Begeisterungseffekt bei Ihren Kunden erreichen.
‚The Future ist now‘, das ist eine unserer Veranstaltungen und
auch ein Leitsatz unseres Handelns. Wir analysieren nicht nur,
was unsere Kunden gerade brauchen, sondern visieren gemeinsam die Zukunft an. In der Projektumsetzung stellen wir
alle Weichen für eine effiziente Unternehmensaufstellung und
mögliches Wachstum.
Gütersloh ist nicht Berlin. Gerade daher sind wir stolz, dass
unser Team seit 20 Jahren stetig wächst und neue Mitarbeiter
aus Deutschland und der ganzen Welt zu uns kommen. Wir unterstützen regionale Projekte, so dass die schönen Seiten des
Kleinstadtlebens gegen den Großstadttrouble gewinnen.

MODUS Consult Grundwerte

Die MODUS Consult Unternehmenskultur

Unsere Grundwerte sind die Basis für jegliche Interaktion und alles Handeln.

Partnerschaftlich. Menschlich. Individuell.

Leidenschaft

Individualität

Für uns ist die Leidenschaft das Feuer, was in uns lodert und
uns zu guten Leistungen antreibt. Wir empfinden Leidenschaft
für die Arbeit im Team, mit Kunden und Geschäftspartnern. Wir
lieben es, innovativ zu sein und etwas bewirken zu können.
Diese Leidenschaft treibt uns ebenfalls dazu an, uns in der
schnelllebigen IT-Welt immer wieder fortzubilden und auf dem
Laufenden zu bleiben, um uns immer wieder neu in die Prozesse unserer Kunden hereindenken zu können. Wir arbeiten mit
Leidenschaft dann, wenn es erforderlich ist, auch am Wochenende und an Feiertagen. Die Kundenzufriedenheit steht bei uns
ganz vorn!

Für uns ist Individualität eine Chance. Das Erkennen der Vielfältigkeit, die Orientierung an individuellen Bedürfnissen, Wünschen und Gegebenheiten ist ein kleines Geheimnis unseres
Erfolgs: In erster Linie arbeiten wir mit Menschen, für Menschen. Wir sehen jede Persönlichkeit mit der ihr ganz eigenen
Besonderheit und schätzen die bei MODUS Consult gelebte
und gewünschte Vielfältigkeit sehr.

Identifikation ermöglichen. Wir glauben: Nur wer das Unternehmen wirklich kennt und versteht, kann sich wirklich einfühlen und einfügen und im Sinne der MODUS Consult agieren.
Bereits bei der Auswahl des Personals wird auf die Integrität
der Menschen und den Wunsch zur Identifikation mit dem Unternehmen achtgegeben. Wir sind uns sicher: Wer zu uns passt,
der fühlt sich wohl. Die im Lauf der Zeit entwickelten Werte und
Vorstellungen eines wünschenswerten Miteinanders bei MODUS Consult werden allen zugehörigen Personen schriftlich zur
Verfügung gestellt.

Integrität
Integrität bedeutet für uns, mit Kunden, Geschäftspartnern,
mit unserem Team und mit unserem Unternehmen ehrlich und
verlässlich zu sein. Wir übernehmen die Verantwortung für uns
selber, für das eigene Handeln, für die Projekte und für ein gutes Miteinander. Ein fairer und angemessener Umgang miteinander, in dem wir uns gegenseitig unterstützen, ist für uns
selbstverständlich.
Wir stehen zu unseren Verpflichtungen. Unsere Kunden und
Lieferanten betrachten wir als Geschäftspartner, mit denen wir
vertrauensvoll und auf Augenhöhe umgehen. Unsere Handlungen sind ethisch korrekt und gesetzeskonform.

Ebenso sehen wir diese Individualität im alltäglichen Geschäft:
Jedes Projekt ist anders, jedes Unternehmen hat seine ganz eigene Art „zu ticken“. Wir erkennen und respektieren das und
dürfen uns auch aus diesem Grund erfolgreiche Branchenspezialisten nennen.

Respekt
Respekt ist ein großes Wort und für uns von unermesslicher
Bedeutung, um Wertschätzung und Vertrauen aufbauen zu
können. Respekt ist es, was wir für die Menschen, die mit uns
arbeiten, empfinden. Wir erkennen ihre Arbeit und ihre für das
Unternehmen erbrachte Leistung an. Wir respektieren ihre Interessen und Ansichten und vor allem schätzen wir sie um ihrer
selbst willen. Respekt bringt uns dazu, unsere tägliche Arbeit
mit großem Verantwortungsbewusstsein für Menschen und
Projekte erfolgreich umsetzen zu können.

Die solide Basis für unsere Unternehmenskultur bilden unsere
„Grundwerte“. Auf diesen Werten bauen unsere als verbindlich
zu betrachtenden „Leitlinien“ auf, welche die Wünsche und
Bedürfnisse des menschlichen Handelns im Umgang miteinander beschreiben. Unsere „Führungsgrundsätze“ weisen allen
Führungspersönlichkeiten der MODUS Consult die gewünschte
Richtung in eine professionelle, menschenwürdige und ethikorientierte Führung.
Unsere Werte für Kunden, Partner und Mitbewerber. Es ist
selbstverständlich, dass wir unsere gelebten Werte ebenfalls
auf den Umgang mit Kunden, Partnern und Mitbewerber übertragen. Uns ist bewusst, dass der Erfolg der MODUS Consult
auf diesen Säulen ruht und ein faires, zuverlässiges und respektvolles Miteinander aller Beteiligten für den weiterhin erfolgreichen Fortbestand des Unternehmens ausschlaggebend
ist. Zur Orientierung unterstützt der „Verhaltenskodex“ unser
Team darin, im Sinne des Unternehmens zu agieren und sorgt
somit für Sicherheit und Zuverlässigkeit bei allen Beteiligten.

MODUS Consult ist ganz nah dran. Die fachspezifische Grundausbildung zahlreicher Kollegen trägt maßgeblich dazu bei,
dass wir die Sprache unserer Kunden sprechen. Als mittelständisches ostwestfälisches Unternehmen wissen wir genau, was
die Bedürfnisse unserer Geschäftsfreunde sind und kommen
ihnen gern mit unserem fachlichen Know-how und der uns eigenen Menschlichkeit und Bodenständigkeit entgegen. Die
erneute Position als TOP-Microsoft-Partner in Deutschland
spricht für die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter.
Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt streben wir im Innen
und Außen ein Arbeitsumfeld an, das frei von Vorurteilen ist.
Diskriminierung jeglicher Art wird bei MODUS Consult nicht toleriert.

Die Mitarbeiter der MODUS Consult AG
Unser Wissen. Ihr Gewinn.
MODUS Consult, das sind WIR !
Support, Entwickler, Vertriebsmitarbeiter, technische und kaufmännische Angestellte, Berater, Führungskräfte, Hausmeister
und noch viele mehr. Zusammen tragen wir mit Kompetenz und
Know-how zum Unternehmenserfolg bei. Kurz gesagt: Unterschiedlichste Charaktere bilden das Team von MODUS Consult
und gestalten durch ihre individuellen Fähigkeiten ein erfolgreiches Ganzes! Unsere Erfahrung von über 20 Jahren Unternehmensführung und das Wissen um ein gutes Personalmanagement ist ein Gewinn für uns alle: wir werden immer besser!
MODUS Consult ist unsere Passion, und das ist ansteckend.
Unsere Mitarbeiter identifizieren sich gern mit „ihrem“ Unternehmen: Die Mitarbeiterbefragung des Jahres 2015 hat u.a.
ergeben, dass sich 92% der Kollegen wieder für MODUS Consult entscheiden würden! Zu unseren zahlreichen 5-, 10- und
15-jährigen Jubiläen kommen auch Kollegen nach einem Wechsel häufig wieder zu uns zurück. Irgendetwas machen wir genau richtig!

Leitlinien der Führung und Zusammenarbeit
Grundlage des täglichen Miteinanders

Langfristige Perspektiven mit Entwicklungsmöglichkeiten.
Unsere Branche bringt ein lebenslanges Lernen mit sich und
es ist erforderlich, dass sich unsere Fachkräfte kontinuierlich
und zeitgemäß weiterbilden. Bereits in der Ausbildung bieten
wir unseren jungen Menschen eine langfristige Perspektive
im Unternehmen an. Um unser Team im Berufsleben optimal
zu begleiten, wird es von internen und externen Experten mit
ganzheitlichen Angeboten sowohl in der fachlichen als auch
persönlichen Entwicklung unterstützt.

Team

Zufriedene Persönlichkeiten, ein Leben lang. Uns ist bewusst,
dass jeder Mensch bestimmte Stärken und Schwächen besitzt,
die seine Person ausmachen. Zudem müssen Berufs- und Privatleben miteinander vereinbar sein. Daher gilt für alle Mitarbeiter: Wir finden für jeden Menschen den richtigen Platz im
Unternehmen, an dem er sich entfalten kann. Aus diesem Anlass haben wir die „LifeLine“ entwickelt: Für ein ganzheitliches
Leben und Arbeiten mit MODUS Consult.

Verantwortung

Wir alle verstehen uns als Mitglieder des Teams „MODUS“.
Wir halten uns an Teamregeln und stellen den Teamgedanken
in den Vordergrund.

Kommunikation
Wir fördern den Informationsaustausch durch eine
regelmäßige aktive Kommunikation.
In einem vertraulichen Rahmen schaffen wir durch sachliche
wahrheitsgemäße Gespräche gemeinsame Ergebnisse.

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Kunden, unser
Unternehmen, unsere Mitarbeiter und für uns selbst.
Wir arbeiten mit Zielen und schaffen Rahmenbedingungen,
damit diese erreicht werden.

Wertschätzung
Wir achten unsere Mitarbeiter als Menschen, schenken ihnen
Vertrauen und erkennen ihren Einsatz und ihre Erfolge an.

Orientierung
Wir vereinbaren klare und erreichbare Ziele. Zur Sicherung
mittel- und langfristiger Entwicklungsmöglichkeiten ergreifen
wir die erforderlichen Maßnahmen.

Vertrauen
Wir schaffen Vertrauen durch eine offene Kommunikation
und transparenten Umgang mit Informationen.

Motiv
Uns ist wichtig, dass die Wünsche, Bedürfnisse und
Hintergründe des menschlichen Handelns im Umgang
miteinander berücksichtigt sind.

Zuverlässigkeit
Wir geben keine Versprechen, die wir nicht halten können.
Wir sind in allen Bereichen zuverlässige Partner und halten
unsere Termine und Zusagen ein.

Interaktion
Die Interaktion erfolgt aktiv, respektvoll und wertschätzend auf
einer partnerschaftlichen Ebene.
In den sozialen Netzwerken werden unsere „Social Media
Guidelines“ berücksichtigt und gelebt.

Eigenverantwortung
Wir vertrauen unseren Mitarbeitern und erkennen den Erfolg
z.B. durch Vertrauensarbeitszeiten, Homeoffice-Tätigkeiten
und freie Terminorganisation an.
Wir geben viel Freiraum und fördern und fordern von unserem
Team ein hohes Maß an Eigenverantwortung.

MODUS Consult – Prozesse im Blick
Wir lieben Prozesse.

Ein Mitarbeiter des TOP-Microsoft-Partners
Angemessen. Authentisch. Qualifiziert.

Wohl in den meisten Unternehmen gibt es strenge Kleiderordnungen. Diese strikte Regelungen gibt es bei MODUS Consult
ganz bewusst nicht: anders als in vielen anderen Firmen sind
Jeans, Sneakers und T-Shirt bei uns gestattet.
Die Prozesse unserer Kunden lassen uns das Unternehmen
verstehen und geben uns einen Blick für die Stellschrauben
eines jeden Betriebes. Als Prozessoptimierer sind wir darauf
geschult, Abläufe schlank und effizient zu gestalten. Unserer
Erfahrung nach bringt Transparenz jedes Unternehmen einen
großen Schritt weiter, vermindert Fehlentscheidungen und
schafft Sinnhaftigkeit.

Unsere Prozesse analysieren wir nach der OMEGA-Methode.
Dabei hinterfragen wir unsere eigenen Abläufe ebenfalls kritisch und sind bestrebt, alle Prozesse mit den wandelnden Herausforderungen optimal abzubilden.
Sollten wir trotzdem einmal betriebsblind sein, freuen wir uns
über Ihren Input.

Sich selbst bewusst sein. Unsere Erfahrung zeigt: Die Mitarbeiter der MODUS Consult haben ein realistisches Einschätzungsvermögen, sich der jeweiligen Situation entsprechend
zu kleiden. Dass sie als Repräsentanten der MODUS Consult
AG agieren und Mitmenschen anhand ihres Auftretens Rückschlüsse auf das Unternehmen sowie ihre Arbeitseinstellung
ableiten, veranlasst unsere Mitarbeiter zu bewusstem und eigenverantwortlichem Wirken, egal ob sie intern oder extern
tätig sind.

Kompetenzen und innere Werte. Es obliegt der persönlichen
Einschätzung unserer Kolleginnen und Kollegen, diese Herausforderung täglich neu zu erfüllen und zeitgleich authentisch zu
sein, sodass sie unseren Kunden und ihren Kollegen mit einem
guten Selbstwertgefühl auf Augenhöhe begegnen können. Für
einen ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, das ist allen
durchaus bekannt. Jedoch ist es zu guter Letzt stets die hohe
fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiter der MODUS
Consult, die überzeugt.
Wir wünschen uns von den Menschen, die uns umgeben: Bleiben Sie sich treu! Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit
Ihrem Stil und fühlen Sie sich wohl, sodass Ihre authentische
und sympathische Ausstrahlung erhalten bleibt.

Teamwork mit MODUS Consult

Meilensteine der Firmengeschichte

Als solide gewachsenes mittelständisches Unternehmen sind
uns die persönlichen Kontakte sehr wichtig und wir legen Wert
auf eine gute Zusammenarbeit. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir intern durch verschiedene Teambildungsmaßnahmen stärken, sehen wir dabei als die elementare Basis
an.

Unsere Führungskräfte bleiben in Bewegung. Regelmäßige
Seminare ermöglichen eine konsequente Weiterentwicklung
unserer Führungskräfte in Bezug auf ihre Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und der bestmöglichen Führung
und Motivation ihrer Mitarbeiter. In ihrer Funktion als Vorbilder und Multiplikatoren agieren sie gemäß unserer „Führungsgrundsätze“ und leben die Kultur des Unternehmens vor. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege ermöglichen
ein konstruktives Miteinander und eine gute Kommunikation.

1995

Wir sind eins. In unseren Teamgedanken schließen wir unsere
Kunden und Geschäftspartner ein. Wer sich gemeinsam als ein
Großes und Ganzes versteht, für den ist es selbstverständlich,
dass man gemeinsam für die Umsetzung gelingender Projekte
Sorge trägt. Wir leben eine Kultur des „Hinzu“ zum anderen.
Wir sind davon überzeugt, dass ein Gemeinsamkeitsempfinden für die erfolgreiche Zusammenarbeit äußerst vorteilhaft
ist. Wir alle sind eins. Wir sind menschlich. Wir sind erfolgreich.

Thomas Baussenwein und Martin Schildmacher gründen die
Werk Integra AG, die sich auf die Betreuung und Beratung von
Filialisten der Lebensmittelbranche spezialisiert. Neben der
Entwicklung von Softwarelösungen zählen die Systemberatung
und -technik zum Kerngeschäft.

Wir sind ein Team:
MODUS Consult, unsere Kunden, unsere Partner

Wir lieben Menschen und wir lieben unser Team. Dazu gehört
für uns Interesse an den Persönlichkeiten, ihre Lebenssituationen und den familiären Gegebenheiten zu haben. Wir bieten
immer ein offenes Ohr und gewähren Hilfsbereitschaft in allen
Lebenslagen. Diese Kultur setzt sich in unseren Teams fort und
schon aus so manchen Kollegen wurden gute Freunde.
Jede Person ist uns für ein gutes Miteinander willkommen! Bei
der Einstellung achten wir darauf, dass die Kolleginnen und
Kollegen ins Team passen. Nur in einem funktionierenden Team
kann es ein gutes Arbeitsklima geben, mit gemeinsamer Stärke
ist das Team erfolgreich. Unsere Mitarbeiter verteilen sich auf
drei Standorte und zahlreiche Homeoffice-Büros, dennoch sind
regelmäßige Treffen Standard, um den Teamgedanken zu stärken und den Informationsaustausch zu gewährleisten.

„Echte Kultur offenbart sich in der Wertschätzung der Persönlichkeit.“
Paul de Lagarde

Gerd Elbrächter und Klaus Wagner gründen die MODUS Consult. Geschäftsschwerpunkte sind von Beginn an der Vertrieb
und die branchenorientierte Anpassung der ERP-Software Microsoft Dynamics, ausgerichtet auf die Bedürfnisse des Mittelstandes.

1997

2003

2010

Der Umsatz der MODUS Consult AG übersteigt 20.000.000
Euro.

2011

Durch die Übernahme der ISTABAU Software GmbH entsteht
eine neue Niederlassung in Bremen. Damit sind jetzt über 150
Mitarbeiter an drei Standorten für die MODUS Consult AG tätig.

2012

Aufgrund des rasanten Wachstums wird der Hauptsitz in Gütersloh um einen hochfunktionalen Neubau erweitert. Mit der
Übernahme der ITVision aus Herford wird der Geschäftsbereich
und die Branchenlösung MODUS PRINT implementiert.

Mit der Fusion der beiden Unternehmen entsteht die neue
MODUS Consult GmbH & Co. KG mit Sitz auf dem IT-Campus in
Gütersloh. Das eingebrachte Know-how beider Firmen ergänzt
sich optimal und schafft Synergien.

2013

2005

2014

Die MODUS Consult AG wird als eines der besten zehn der TOP
100 innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet.

Die Niederlassung in Bamberg wird eröffnet und die ersten
Mitarbeiter beziehen die neuen Büros. Der Umsatz der MODUS
Consult übersteigt 10.000.000 Euro.

Microsoft zeichnet MODUS Consult offiziell als ERP Partner of
the Year 2014 aus. Der Umsatz der MODUS Consult AG übersteigt 30.000.000 Euro.

2006

2015

Seit 2006 führt der Softwareanbieter auch internationale ITProjekte durch und setzt dabei auf ein globales Partnernetzwerk, das kontinuierlich ausgebaut wird. Über 1.000 Kunden
werden in Deutschland und in internationalen Projekten betreut.

2007

Aufgrund der zunehmenden weltweiten Ausrichtung und den
damit verbundenen erforderlichen Unternehmensstrukturen
wird das IT-Systemhaus in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Den Vorstand der MODUS Consult AG bilden Gerd Elbrächter,
Martin Schildmacher und Klaus Wagner. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Dipl.-Kfm. Michael von Bartenwerffer. Über 100
Mitarbeiter sind für die MODUS Consult AG an zwei Standorten
tätig.

2009

Die Büros in Bamberg ziehen in eine neue und größere Niederlassung in Erlangen.

MODUS Consult feiert 20-jähriges Jubiläum mit einem Jahr voller Aktionen und Kampagnen rund um den Geburtstag. Die MODUS Consult AG wird in die Bechtle AG integriert, die Synergien
ebnen den Weg für weiteres erfolgreiches Wachstum.
Im Zuge der Umstrukturierung tritt Vorstandsmitglied Gerd
Elbrächter in den Ruhestand. Die beiden Vorstände Martin
Schildmacher und Klaus Wagner bleiben in unveränderter Führungsfunktion auch weiterhin im Unternehmen. Auch der in der
Branche bestens bekannte Name MODUS Consult bleibt erhalten.

2016

MODUS Consult übernimmt zu 100% die BAUVISION Management GmbH, wodurch der Geschäftsbereich BAU und die Branchenlösung MODUS BAUVISION gestärkt hervorgehen.
Ziel: Auf Basis eines nachhaltigen Managements die kontinuierliche, gemeinsame Weiterentwicklung des Unternehmens
für eine zukunftsstarke MODUS Consult AG zu forcieren.

Kontaktdaten bei allen Fragen zur Unternehmenskommunikation:
marketing@modusconsult.de
|
|
|
|
|
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