Aus mse Ravensburg wird ABILITY GmbH
mse Ravensburg hat sich in ABILITY GmbH umbenannt. Warum?
Wir brechen auf: Die digitale Transformation hat an Fahrt aufgenommen. Unsere Kunden und
Partner haben den Anspruch an uns, dass wir Antworten auf ihre Fragen haben. Fragen, die
nicht nur Software und IT-Infrastruktur betreffen, sondern auch die Prozesse und die strategische
Marktentwicklung.
Und weil wir diesen Aufbruch nach innen und außen verdeutlichen wollen, haben wir uns einen
neuen Namen gegeben. Der Name soll verdeutlichen, dass wir es ernst meinen und dass man
uns beim Wort nehmen darf. Denn mit ABILITY wollen wir nicht nur unsere eigenen Fähigkeiten
ausbauen und entwickeln, wir wollen unsere Kunden befähigen, für eine erfolgreiche Zukunft
gerüstet zu sein.

Warum ist das notwendig?
Je intensiver die Auseinandersetzung mit einer Branche und einem Prozess ist, desto mehr ist
Spezialwissen gefragt. Das haben wir erkannt und uns einen neuen Fokus gegeben: Handel,
Fertigung und Immobilienwirtschaft sind Branchen, die wir begleiten und voranbringen wollen.
Dazu wollen wir unser Branchenwissen vertiefen, die Trends antizipieren und die
Herausforderungen verinnerlichen. Und mit diesem Knowhow möchten wir in die Prozesse
unserer Kunden eintauchen und die mittelständischen Unternehmen zukunftsfähig machen.

Was bedeutet der Leitspruch: Simplify it – Simplify IT!
Bei aller Neuausrichtung und Fokussierung stehen wir weiterhin für die IT. Sie soll die Kunden in
ihrem Business unterstützen und ihnen das Leben und die Arbeit einfacher machen. Doch unser
Ansatz soll weit mehr als Prozesse nur abzubilden. Wir wollen sie verstehen, hinterfragen, neue
Ideen einbringen – Abläufe glätten, Knoten lösen und unnütze Schleifen ausmerzen.
Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir die Prozesse zu deren Vorteil gestalten – und erst
dann kommt die IT. Dabei sollen unsere Lösungen einfach und unkompliziert in der Anwendung
sein. Wir möchten die Nutzer begeistern und IT anbieten, die neue Möglichkeiten schafft. Das hat
sich ABILITY vorgenommen, das haben sich unsere Teams vorgenommen.

Hat die Umfirmierung Auswirkungen auf Verträge und Gewährleistungen?
Es handelt sich um eine reine Namensänderung, die seit dem 22. März 2018 greift. Alle Rechte,
Pflichten, handels- und gesellschaftsrechtliche Angaben, Adresse, Telefonnummern und
Bankverbindungen bleiben unverändert. Verträge und Dokumente müssen nicht angepasst
werden und haben weiterhin Gültigkeit, da es sich weiterhin um denselben Rechtskörper handelt.

Gehört die ABILITY GmbH weiterhin zur mse Gruppe?
Ja – denn nur im Verbund sind wir stark! Dessen sind wir uns wohl bewusst. Denn wir haben uns
spezialisiert, das heißt, dass wir in gewissen Dingen sehr gut sind – in anderen sind wir auf sehr
gute Partner angewiesen. Deshalb pflegen wir ein Netzwerk entlang der Wertschöpfungskette mit
Partnern, die mit ergänzender Expertise und gleichem Anspruch wie wir unterwegs sind.
Und wir setzen unverändert auf unsere Partner in der mse Gruppe. Hier befruchten wir uns mit
dem Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, arbeiten uns gemeinsam in neue Technologien
ein und reichen uns die Anfragen weiter, die andere besser erfüllen können.
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