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BINSERV ist für den ‚Großen Preis des Mittelstandes‘ und den ‚Ludwig‘
nominiert

Wettbewerbsrunde 2017 - BINSERV ist nominiert für den ‚Großen Preis des Mittelstandes‘ und den
‚Ludwig‘

Der ‚Große Preis des Mittelstandes‘ ist ein jährlicher Wettbewerb für mittelständische
Unternehmen, der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben wird. Für die Region
Bonn/Rhein-Sieg gibt es einen Zusatzpreis der IHK, den Ludwig.
BINSERV IT-Solutions gehört zu den 103 Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen
bzw. den 15 Unternehmen aus der Region, die die Jury überzeugen konnten und für
die Preise nominiert wurden. „Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist zu zeigen,
dass wir vermeintliche Gegensätze verbinden: Tradition und Innovation, TopKunden-Service und Mitarbeiterzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und soziale Verantwortung“, so Markus Jakob, Geschäftsführer der BINSERV.
Das mittelständische Unternehmen ist seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt
platziert. In dieser Zeit ist es gelungen, durch bedarfsgerechte Software-Lösungen
Bestandskunden zu halten und Neukunden zu gewinnen und auch in neue Bereiche
wie Industrie 4.0 vorzustoßen. Seit 2015, kurz nach dem Umzug in den unterneh-

menseigenen Neubau am Firmensitz Königswinter-Oberpleis, erfolgte die Unternehmensübergabe an die zweite Generation. „Mit unserem jetzigen GeschäftsführungsTeam haben wir gezeigt, dass wir die täglichen Herausforderungen im sich ständig
wandelnden IT-Umfeld meistern“, so lautet die Bilanz von Markus Jakob über die
zweijährige Verantwortung seit dem Führungswechsel: „Wir freuen uns nun auf die
weitere Preisrunde und hoffen, dass wir auch in den kommende Runde die Jury mit
unserer Leistung überzeugen können.“

Weitere Informationen:
http://www.mittelstandspreis.com/wettbewerb/singlenewsmeldung/archive/2017/january/09/article/nominierungen-2017-nordrheinwestfalen.html
http://www.sc-loetters.de/gpdm-ludwig/wettbewerbsrunde-2017/
http://www.binserv.de

Über die BINSERV GmbH
Die BINSERV Gesellschaft für interaktive Konzepte und neue Medien mbH ist ein
unabhängiges und inhabergeführtes Familienunternehmen. BINSERV entwickelt seit
1991 erfolgreich professionelle und innovative Software für mittelständische und
DAX-notierte Unternehmen. In über 600 IT-Projekten wurden geschäftskritische Prozesse optimiert. Über 140.000 Business-User, die täglich mit den Anwendungen von
BINSERV arbeiten, verlassen sich auf agile Lösungen und sind Ansporn für TopQualität gemäß dem Unternehmensmotto: ‚Keep IT simple‘.
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