msg – mehr als drei Buchstaben
Was die drei Buchstaben im Namen von msgGillardon
bedeuten und was dahintersteckt
von Angela Knipp

Ungeachtet dieser dynamischen Entwicklung gibt es aber auch
Konstanten – seit rund 35 Jahren: Alle drei Gründer arbeiten immer noch aktiv im Unternehmen. Und sie legen nach wie vor großen Wert auf ihre Eigenständigkeit: Seit der Gründung ist msg in
Familienbesitz und eigenfinanziert. Souverän und selbstbestimmt
sein – diesem kaufmännischen Prinzip hatten sich die drei Gründer
von Anbeginn verschrieben. Gewinne wurden und werden immer
noch stets in die eigene Firma reinvestiert. Treu geblieben sind
sie sich auch in ihrer Nischenstrategie: Konzentration auf ausgewählte Märkte und darin Spezialist sein. Anfangs lag die Fokussierung auf den Branchen Versicherungen, Automobilindustrie und
Kreditwirtschaft. Weitere Märkte kamen im Lauf der Jahre hinzu:
Energiewirtschaft, öffentliche Verwaltung, Telekommunikation,
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Logistik, Life Science & Healthcare und der Nahrungsmittelsektor.
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msg – was diese drei Buchstaben für die Kunden
der msgGillardon bedeuten
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msg-Gruppe: Daten & Fakten
> Mitarbeiter: über 4.500

Diejenigen von Ihnen, die uns noch als Gillardon AG financial soft-

> Umsatz: 583 Millionen Euro (2013)

ware mit rund 180 Mitarbeitern kennen, aber auch alle anderen

> 1980 in München gegründet

dürfen uns heute mit über 400 Mitarbeitern als einen großen und

> Lokationen in 23 Ländern weltweit

kompetenten Partner für Bankinglösungen an ihrer Seite wissen.

> inhabergeführt / eigenfinanziert / nicht börsennotiert
> branchenfokussiert

msgGillardon ist in die Unternehmensgruppe msg eingebettet.

> Portfolio: Beratung, IT-Lösungen, Betrieb

Hier nimmt sie die Rolle als führende Einheit für die Banken-
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mit dem Preis „Bayern Best 50“ als eines der wachstumsstärksten

werden. Die finanzielle Solidität und die Unabhängigkeit der ge-

mittelständischen Unternehmen in Bayern ausgezeichnet

samten msg ermöglichen es, langfristig sichere und zukunftsweisende Produkte und Services anbieten zu können.
Und last, but not least: Immer dort, wo es um branchenunabhängiDie enge Zusammenarbeit in der Gruppe fördert aber auch ein
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vativen Lösungen führt. Denn die vielfältige Branchenexpertise
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der msg bietet die ideale Grundlage für kollaboratives Denken

gemeinsam mit einem msg-Team, das auf Prozess- und Toolwissen
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dustrien am Point of Sale immer wichtiger. Ein Beispiel ist die

Maßnahmen identifiziert werden. Im Bereich Outsourcing haben

sich stark verändernde Automobilindustrie – Stichwort Mobilität:

wir für eine Sparkasse, die sich dazu entschieden hat, ihre Kredit-

Fahrzeugkonfiguration, Finanzierung und Versicherung sowie die

risikomessung auszulagern, haben wir den entsprechenden Pro-

Abrechnung kostenpflichtiger Services fließen in der medialen

duktivbetrieb übernommen. Dabei kommen Softwaretools aus der

Verknüpfung von Internet und Auto zusammen. Hier hat msg die

IT-Infrastruktur der msg services ag zum Einsatz, eines msg-Un-

Zeichen der Zeit früh erkannt und entwickelt im msg-Verbund

ternehmens, das auf Infrastrukturlösungen sowie Betriebs- und
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Anwendungsservices spezialisiert ist.

die sich auch auf die Bankenbranche übertragen lassen.
Die Liste ließe sich beliebig fortführen, aber allein diese Beispiele
Ein weiteres Beispiel: Der Nutzen von mobilen Endgeräten für Ge-
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ist ein wesentlicher Bestandteil von msg.
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war wegweisend für bestimmte Industrien. Erkenntnisse daraus
sind auch in unsere Überlegungen zu neuen, besonders benutzer-

1

freundlichen Anwendungssystemen eingeflossen. Sie werden für
Sie in der nächsten Softwaregeneration, zum Beispiel der neuen
Financial Control Suite, unmittelbar spür- und erlebbar werden.

Platz 7 im Lünendonk-Ranking „Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland 2013“
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