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Pressemitteilung 
	  
X-plus MIT / Erfolg durch kritisches und innovatives  Denken 
 
X-plus-Management GmbH war bei der 4. Europa-Konferenz der MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) in Wien am 22.& 23. Mai, veranstaltet von 
der WKO (Wirtschaftskammer Österreich), vertreten. 
 
Wieder einmal wurde die Relevanz der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf 
den heutzutage stetig wachsenden und heiß umkämpften, internationalen Märkten 
bei dieser zweitätigen Veranstaltung stark unterstrichen. Ein hohes Verständnis für 
die Bedürfnisse der Kunden und eine innovative Wertschöpfung gelten als zentrale 
Strategien für den Erfolg. 
 
Egal ob Markenartikelhersteller, KMU oder Serviceunternehmen; wer erfolgreich und 
innovativ sein will, muss sich immer wieder folgende Fragen stellen: Wie kann ich 
mich noch effizienter, noch konsequenter gegenüber meinen Kunden sowie 
gegenüber Mitbewerbern darstellen? Gehört das, was ich mache, noch zu den 
Kernkompetenzen meines Unternehmens oder ist es vorteilhafter, sogenannte 
"Value Added Partner" (= Wiederverkäufer eines Produktes/ Dienstleistung, dem/der 
ein Mehrwert hinzugefügt wird) mit einzubinden? Ab wann ist es beispielsweise 
sinnvoll, in der Softwareentwicklung Unterstützung durch externe Technologie-
Expertise zu holen, um die eigene „Time-to-Market“ Produktentwicklung zu 
beschleunigen? Welche Möglichkeiten eröffnen sich durch die Nutzung von 
sogenannten „intelligenten verlängerten Werkbänken“?      
 
Um eine Antwort auf Ihre individuellen Fragen zu finden, kann Ihnen X-Plus-
Management beratend zur Seite stehen. Die kleine, persönlich geführte und 
international tätige Unternehmensberatung mit Hauptsitz in Salzburg ist seit 2005 auf 
Consulting an KMU bzw. seit 2007 ergänzend auch durch das für Grossunternehmen 
kostenfreie Scouting (sog. X-plus Advisory) mit erstklassigen sowie marktführenden 
business solutions wie z.B. IT, Logistics, Marketing, Technologies, HRM und 
individuelle Bereiche spezialisiert. Auch bei internationalen Anliegen stellt sich X-plus 
als mehrfach bewiesener und geeigneter Ansprechpartner dar. X-Plus ist in der 
Region D/A/CH + Italy, bei Bedarf gerne auch in CEE (Osteuropa) sowie MENA 
(Mittlerer Osten/  Nordafrika) tätig und hat wertvolles Verständnis für Normen und 
Werte dieser Kulturen.  
 
Kontaktieren Sie uns einfach mit Ihrem persönlichen Anliegen. 
 
Ihr Ansprechpartner : Stephan Ohms (Länder) / Hartmut Ohms (IT-Value Added) 
 


