Interview mit Mario Baldi, Geschäftsführer der Scheer GmbH, CEO
der Scheer Group

„Kein Erfolg mit Standard“
Das Management von Geschäftsprozessen ist für Unternehmen aller Branchen eine Herausforderung. Wer verlässliche Lösungen sucht, legt diese Aufgabe in die Hände der Saarbrücker
Scheer-Gruppe, die nicht nur beratend, sondern auch mit eigener Software zur Seite steht.
Mario Baldi, Geschäftsführer der Scheer GmbH und CEO der Gruppe, berichtet im Interview
von Optimierung und Globalisierung und seiner Freude an Mensch und Technik.
Kunden durch und betrachten die
gesamte Organisation im Hinblick
auf seine strategischen Ziele. Mit
Scheer PAS bieten wir ein Produkt
zur End-to-End-Unterstützung individueller Prozesse. Denn wir sind
der Meinung, dass eine Software
heute ständig agil angepasst werden muss. Mit Standard sind wir
nicht weitergekommen.
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Ausrichtung zum Beratungsunternehmen und die Ausgründung von
Softwareunternehmen initiiert. Mir
ist es wichtig, gemeinsam mit dem
Kunden das Thema Prozesse im
Hinterkopf zu haben. Denn darum
geht es immer. Darin liegt auch
unsere Vergangenheit als Unternehmen: Der Gründer Prof. Dr.
August-Wilhelm Scheer ist der Erfinder des Aris Prinzips. Bevor wir
in Produkten denken, denken wir
in Prozessen und versuchen, diese
mit Optimierung anzureichern.

Willkommen in der digitalen Welt: CEO Mario Baldi auf dem Scheer Digital World
Congress
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