geiger – eine digitale Erfolgsgeschichte
Bereits vor 10 Jahren, als der Begriff „digitale Transformation“ noch nicht in aller Munde war, setzte
das Bergisch Gladbacher Unternehmen geiger BDT konsequent auf diese Karte. Das damals 15köpfige Team verabschiedete sich vom Angebot eines klassischen IT-Systemhauses und entwickelte
sich zu einer Unternehmensberatung für Steuerberater. Mit Erfolg: Heute werden Kunden aus der
ganzen Republik durch mittlerweile 115 Mitarbeiter betreut. Dabei unterstützen erfahrene Consultants und Systeminformatiker bei der Digitalisierung von Prozessen. Die Sicherheit der sensiblen Kundendaten hat dabei höchste Priorität und wird durch die Zusammenarbeit mit der DATEV und deren
Rechenzentrum in Nürnberg jederzeit gewährleistet.
Von der Schreibmaschine über IT-Systeme hin zur Digitalisierung von Prozessen.
„Begonnen hat alles in einer Telefonzelle“, beschreibt Julian Stein, Assistent der Geschäftsführung
der geiger BDT GmbH, die Anfänge des Unternehmens. Vor über 40 Jahren machte sich Heinrich Geiger, der für die Schreibmaschinen-Hersteller Olivetti den deutschen Vertrieb geleitet hatte, als EinMann-Firma selbstständig – ohne konkretes Portfolio und Büro. In den ersten Jahren bediente das
Unternehmen vornehmlich das rheinisch-bergische Land und konzentrierte sich auf die Lieferung von
PCs, Servern und deren Instandhaltung.
Anfang der 2000er Jahre wurde das Geschäft eines IT-Systemhauses zunehmend unattraktiv. Deshalb
verlagerte geiger den Schwerpunkt kontinuierlich hin zum Outsourcing von Daten in Cloudstrukturen.
Seit 2012 befindet sich das komplette System des Unternehmens in der Cloud. Dadurch konnten die
Dienstleistungen deutschlandweit angeboten werden. Das dadurch generierte Wachstum spiegelt
sich im 2016 bezogenen neuen Standort im Gewerbegebiet Obereschbach wieder.
Maßgeschneidertes IT-Outsourcing
Heute werden bei geiger BDT individuelle IT-Lösungen und -Services entwickelt, Arbeitsprozesse optimiert sowie eine maximale IT- und Datensicherheit gewährleistet. Zentraler Baustein ist das „Application Service Providing“, geigerASP. Dabei handelt es sich um ein modulares System für das IT-Outsourcing. So können Unternehmen ihre IT-gestützten Funktionen oder komplette Geschäftsbereiche
auslagern und je nach Bedarf abrufen. Die dafür notwendigen Kapazitäten, Hard- und Software werden über das DATEV-Rechenzentrum und die geiger-Spezialisten konfiguriert und bereitgestellt. Das
kann zum Beispiel die Finanzbuchhaltung oder ein intelligentes Belegsystem sein. Über 600 Kanzleien
und insgesamt 10.000 User nutzen das System. Für die Kunden bietet das folgende Vorteile: Zeitaufwendige Routineprozesse werden reduziert, es gibt ein Plus an Effizienz sowie Sicherheit.
Beratung komplettiert das Angebot
Mit diesen Entwicklungsschritten wurde die geiger BDT mehr und mehr zum strategischen Partner
ihrer Kunden. Ganzheitlich wird dabei geklärt, welche Prozesse sich wie digital abbilden lassen. Heute
entfällt bereits ein Viertel des Umsatzes auf beratende Tätigkeit – Tendenz wachsend.
Geschäftsführer Andre Ziesemer ist mit der Entwicklung zufrieden. Aktuell wird die Zentrale ausgebaut und um die Hälfte der bestehenden Fläche erweitert. Gleichzeitig wird ein neues Raumkonzept
eingeführt, die Büros werden offener und größer gestaltet. Dies soll ein flexibles desk-sharing ermöglichen, das den Wandel hin zum agilen Arbeits- und Führungsstil stärker unterstützt. Aktuell durchlebt geiger nach der Entwicklung vom Systemhaus zur Unternehmensberatung einen internen Wandel weg von klassischer Führung und Zusammenarbeit hin zu agilen, eigenverantwortlichen Teams.
Die Mitarbeiter sind von der neu gewonnenen Work-Life-Balance äußert angetan, bringen eigene
Ideen und Vorschläge ein und gewährleisten somit die stetige Weiterentwicklung des Unternehmens.

