PRESSEMITTEILUNG
msg advisors Training & Qualifizierung kooperiert
mit Bevermann Academy
Maßgeschneiderte Qualifizierungskonzepte und praxisorientierte
Weiterbildung stehen im Fokus der Partnerschaft.
München / Berlin, 8. März 2017. Die Beratungsunternehmen msg industry advisors ag und die
Bevermann Gruppe bieten ihren Kunden ab sofort im Rahmen einer Allianz im Bereich Training &
Qualifizierung innovative und maßgeschneiderte Lösungen zur beruflichen Weiterbildung an. Die
Bevermann Academy übernimmt hierbei das komplette Portfolio der msg advisors Training &
Qualifizierung. Beide Unternehmen arbeiten sowohl inhaltlich, als auch in der Umsetzung von
Qualifizierungsprogrammen exklusiv zusammen. Dabei nutzen sie die vorhandenen Synergien
und bauen Schlüsselangebote weiter aus – etwa das eLearning mit aktuellen
Schwerpunktthemen wie der Digitalen Transformation, GxP, Stammdatenmanagement u.v.m.

„Aus der Allianz ergeben sich für unsere Kunden mehrere Vorteile: Wir wissen, wie Unternehmen
neue Technologien, Prozesse und externe Marktbedingungen schnell und ergebnisorientiert
adaptieren. Bei den immer enger getakteten Veränderungszyklen der Digitalisierung kommt es
dabei mehr denn je darauf an, das Knowhow der Mitarbeiter auf dem neuesten Stand zu halten.
Mit einem exzellenten, interdisziplinären Netzwerk aus Unternehmerpersönlichkeiten,
Fachtrainern und -Coaches ist die Bevermann Academy der ideale Partner, um diesen
Wissenstransfer sicherzustellen“, sagt Stephan Willigens, Bereichsleiter bei der msg industry
advisors ag.

Beide Unternehmen setzten in den vergangenen Jahren bereits gemeinsam einzelne
Trainingsprojekte für Kunden unterschiedlicher Branchen erfolgreich um. Maßgeschneiderte,
praxisbezogene Qualifizierungstools, Trainings und Coachings, die genau zu den Anforderungen
der Kunden passen, werden dabei auch weiterhin im Fokus der Partnerschaft stehen.
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„Wir befähigen Menschen und Organisationen, das Richtige richtig zu tun. Qualifizierungserfolge
sind uns dabei vor allem in zweierlei Hinsicht wichtig: natürlich gilt es, die Arbeitsweise einzelner
Mitarbeiter sowie des gesamten Teams auf allen Hierarchiestufen kontinuierlich zu verbessern.
Darüber hinaus muss aber auch auf organisationaler Ebene ein langfristiger Erfolg von
Transformationsprozessen sichergestellt werden. Hier haben wir mit international umgesetzten,
kundenspezifischen Trainings- und Coaching-Konzepten und mit Methoden wie der ‚Siegerlogik‘
bereits gemeinsam hervorragende Ergebnisse für unsere Kunden erzielt. Mit der neuen Allianz
wollen wir diese Zusammenarbeit nun stärker ausbauen und institutionalisieren“, sagt Steffen
Chalupny, Managing Director bei der Bevermann Academy.

Weitere Informationen zur Kooperation sind über die Webseite der „msg advisors Training &
Qualifizierung“ erhältlich: http://www.msg-advisors.com/kompetenzen/training-und-qualifizierung

msg industry advisors ag
Die msg industry advisors ag fokussiert sich auf die Operationalisierung von Unternehmensstrategien und deren
Umsetzung in Geschäftsprozessen, der Organisation sowie in den geschäftskritischen Systemen und IT-Architekturen.
Der Schwerpunkt liegt auf der Prozess- und der diskreten Fertigungsindustrie. Unabhängig davon, ob es sich um
Anpassungen des Geschäftsmodells durch die Digitalisierung handelt, die Effizienzsteigerung zur Erhöhung der
Wettbewerbsfähigkeit, Compliance-Programme zur sicheren Erfüllung regulatorischer Anforderungen, oder die
Neuausrichtung globaler Supply Chains.
Das Unternehmen mit Sitz in Ismaning bei München beschäftigt mehr als 50 Berater und ist mit eigenen Standorten
sowie Partnerschaften in Europa, USA und Asien vertreten. Die msg industry advisors ag ist Teil der msg Gruppe,
eines der führenden IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Europa. Weitere Informationen unter
www.msg-advisors.com.

Bevermann Academy
Die Bevermann Academy, ein Geschäftsbereich der Bevermann Gruppe, besteht aus Unternehmerpersönlichkeiten,
Wertschöpfern, RoE-Advisors und Sport-Coaches mit einschlägigen und vollumfänglichen Skills, Kompetenzen &
Erfahrungen. Wir agieren kurz-, mittel- und langfristig als Ihr Partner in unternehmerischer Mitverantwortung und
unterstützen dabei unsere 100+ Kunden mit Leidenschaft zum Erfolg, Return-on-Enablement und exzellenten
Leistungen – weltweit.
Im Rahmen von kundenspezifischen Programmen oder Academies trainieren und coachen wir Ihre Mitarbeiter und
Fachexperten in den wertschöpfenden Kernbereichen wie bspw. Vertrieb, Service und Einkauf. Darüber hinaus
entwickeln wir Führungskräfte aus dem mittleren, gehobenen und dem TOP-Management aus allen Fachbereichen
Ihres Unternehmens.
Dabei setzen wir neben ausgewiesenen Fachtrainern punktuell auch erfolgreiche Sport-Coaches ein, die mit den
Methoden und Erfahrungen der Sportpsychologie unsere Programme in einzigartiger Weise beleben und den Transfer
aus der Sportwelt in die Welt der Wirtschaft treffsicher erzielen. Weitere Informationen unter http://www.bevermannacademy.com.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:
WYZE Projects GmbH, André Nowak, Notburgastr. 3, 80639 München
Tel. +49 89/ 178 760 81, Fax +49 89/ 178 76 147
E-Mail: nowak@wyze.de

Abdruck honorarfrei. Belegexemplare erbeten.

© msg industry advisors ag 2017

Seite 2 von 2

