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Wegweiser für Ihren Erfolg

Innovative Strategien sind ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen, 

um schneller zu wachsen, mehr Umsatz zu generieren und nachhaltiger er-

folgreich zu sein.

teampenta denkt innovatiefer

Das gilt für alle Bereiche, die wir mit unserem Unternehmensverbund 

abdecken, insbesondere dann, wenn wir ganzheitliche Strategien aus einer 

Hand entwickeln.

Innovatiefere Unternehmensberatung

teampenta consulting konzentriert sich auf die 5 wesentlichen Bausteine 

für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Die Vertriebs- und Marketingstrategie 

werden unter Einbindung des Geschäftsmodells sowie der Beachtung von 

Führungskultur und Corporate Governance eng miteinander verknüpft, syn-

chronisiert und digitalisiert und somit praxistauglich gemacht.

Innovatieferes Markenverständnis

teampenta communication sorgt für eine Verbesserung des Marken-

wertes durch die Erhöhung der Akzeptanz und größere Anerkennung bei Kun-

den, Mitarbeitern und allen anderen, die sich für das Unternehmen interes-

sieren. Diese Faktoren und der optimierte Bekanntheitsgrad werden genutzt, 

um den Absatz von Produkten und Leistungen zu erhöhen.

Innovatiefere Digitalisierungsstrategien

teampenta systems digitalisiert die gesamten Geschäftsprozesse und au-

tomatisiert Abläufe und Anwendungen. Auf diesem Weg wird der komplette 

Managementprozess – von der Strategie über die Prozesskette bis hin zur 

Maßnahmensteuerung – digital abgebildet und vertikal synchronisiert.

teampenta – Wegweiser für Ihren Erfolg.

Innovative strategies are a key success factor for companies to grow fa-

ster, generate more sales and to be sustainably successful.

teampenta thinks more innovative

This applies to all areas that we cover with our group of companies, espe-

cially when we develop holistic strategies from one source.

More innovative consulting 

teampenta consulting focuses on the 5 essential elements for sustainable 

business success. The sales and marketing strategy, the business model, the 

management culture and the corporate governance are closely linked, syn-

chronised and digitised and thus made practical.

More innovative brand awareness

teampenta communication provides an improvement of brand value by 

increasing the acceptance and greater recognition among customers, em-

ployees and all others who are interested in the company. These factors and 

the optimum level of awareness can be used to increase the sales of products 

and services.

More innovative digitisation strategies

teampenta system digitises the entire business processes and automate 

workflows and applications. In this way, the entire management process – 

from strategy to process chain up to the control measures – is digitally map-

ped and synchronised vertically.

teampenta – Guide for your success.
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