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msg systems: Wachstum fortgesetzt  
Das IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen 
wuchs 2011 erneut deutlich über Branchendurchschnitt  
 
München, 23. Mai 2012. Die Unternehmensgruppe msg systems hat ihren 

Umsatz im vergangenen Jahr um rund 15 Prozent von 392 auf 455 Millionen 

Euro erhöht und ihre internationalen Aktivitäten auf Gesellschaften und Stand-

orte in nunmehr 21 Ländern erweitert. Ihre Umsatzsteigerung liegt damit erneut 

deutlich über dem Branchendurchschnitt. „In den mehr als 30 Jahren unseres 

Bestehens sind wir kontinuierlich gewachsen, doch 2011 war das Jahr mit dem 

stärksten absoluten Wachstum der gesamten Unternehmensgeschichte“, er-

klärt Hans Zehetmaier, Vorstandsvorsitzender der msg systems ag. 

 

Erfolgreiche Branchenfokussierung 
Diesen Erfolg führt Hans Zehetmaier auf mehrere Faktoren zurück: „Unsere 

neuen Branchen wie Public Sector haben sich sehr gut am Markt etabliert, das 

internationale Geschäft hat unsere positiven Erwartungen teilweise sogar noch 

übertroffen. Auch in den anderen Bereichen, wie beispielsweise Automotive, 

hat sich das Geschäft sehr gut entwickelt.“ Was den Vorstandsvorsitzenden 

ebenfalls freut: „Wir haben nicht nur unseren Umsatz gesteigert, sondern auch 

die Zahl unserer Mitarbeiter auf nun über 4.000 erhöht.“ 

 

Wachstumstreiber für die Zukunft 
Auch 2012 will msg systems den erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen: „Wir 

nutzen unsere hervorragende Branchen- und Technologiekompetenz, um un-

sere Marktpräsenz zu erhöhen und unser internationales Geschäft weiter aus-

zubauen“, umreißt Hans Zehetmaier die Wachstumsstrategie. Weitere Wachs-

tumstreiber sieht msg systems in Produkten und Services rund um die großen 

Trendthemen der IT-Branche: Mit intelligenten Konzepten und Lösungen für die 

Mega-Trends Collaboration, Analytics und Mobility hat msg systems bereits 

erfolgreich neue Geschäftspotenziale erschlossen. Ebenso gefragt sind Ange-

bote rund um Cloud-Projekte sowie Lösungen für den zuverlässigen und nach-



haltigen Schutz von Daten und Unternehmensnetzen im Rahmen der IT-
Sicherheit.  
 

„Für viele dieser Themen bieten wir intelligente, bedarfsgerechte Produkte und 

Services und unterstützen Unternehmen mit ganzheitlicher Beratung und Lö-

sungen, die komplett aus einer Hand kommen“, erklärt Hans Zehetmaier. „So 

schöpfen wir das Potenzial dieser Trends vorausschauend aus. Auch diese 

Entwicklung stimmt uns für die Zukunft sehr optimistisch.“  

 

Ehrgeizige Ziele für 2012 

Für 2012 strebt die Unternehmensgruppe erneut ein Wachstum von über 15 

Prozent an. „Wir sind auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen“, ist Hans 

Zehetmaier überzeugt. 

 
 
 
 
msg systems  
msg systems ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit 
mehr als 4.000 Mitarbeitern. Sie bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher 
strategischer Beratung und intelligenten, nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen für die 
Branchen Automotive, Financial Services, 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 Tochtergesellschaften 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 systems 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, Robert-Bürkle-Str. 1, 85737 Ismaning/München  
Tel. +49 89/ 961 01 1538, Fax +49 89/ 961 01 1113, 
E-Mail: susanne.koerber@msg-systems.com 
 
rheinfaktor – Agentur für Kommunikation GmbH, Birgit Steinbock, Zollstockgürtel 57, 50969 Köln  
Tel. +49 221/ 880 46 150, Fax +49 221/ 880 46 200, E-Mail: steinbock@rheinfaktor.de  
 
Bildmaterial und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter www.msg-systems.com und unter 
www.rheinfaktor.de im Pressebereich unter „msg systems“.  
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