Zehn Jahre Zukunftstechnologie und -strategie mit Weitblick

Die Erdinger IT- und Unternehmensberatung ArtVia net.consult feiert ihr Jubiläum
Die beiden Unternehmensexperten Silvia Ziolkowski und Arthur
Görges schauen stolz auf ein bewegtes Jahrzehnt mit ihrer Firma
ArtVia net.consult zurück und
haben dabei die Zukunft fest im
Blick. Für das eigene Unternehmen ebenso wie für ihre Kunden.
Denn das gehört zur Philosophie
von ArtVia net.consult.

Firma und vor allem mit nachhaltiger Wirkung“, formuliert
Arthur Görges die Philosophie
von ArtVia net.consult. „Dazu
gehört auch, wieder mehr auf das
zu sehen, was gut läuft, die daraus
reslutierende Energie zu bündeln
und darauf aufzubauen.“ Davon
ist das Beraterteam überzeugt.

2003 gründete die versierte Unternehmerin und Marketingfachfrau nach langen Berufsjahren als
Vorstand eines IT-Unternehmens
zusammen mit dem Netzwerkspezialisten eine eigene Firma. „Um
selbstbestimmter arbeiten und
unsere Zukunftsvisionen verwirklichen zu können“, versichern sie.
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prozessen, bei der Festlegung von
Unternehmensstrategien und beim
gezielten Aufbau erfolgreicher
Strukturen.
„Arbeit mit unseren Kunden
heißt für uns, gemeinsam etwas
Sinnvolles zu schaffen und dabei
auch Spaß und Freude zu haben.

Zahl ihrer betreuten Kunden.
Und die scheinen genau das zu
schätzen.
Besonders stolz sind die beiden
Firmengründer, dass etwa die Weber GmbH & Co. KG aus Dillenburg und die Wilberg Solutions
GmbH aus Hallbergmoos seit den
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ArtVia net.consult versteht sich
heute als Berater und Begleiter
für kleine und mittelständische
IT- und Industrie-Unternehmen –
sowohl für den Bereich Systembetreuung und Softwareentwicklung
wie für den Bereich Zukunftsgestaltung.
„Unser Wunsch ist es, unseren
Kunden zu zeigen, wie sie ihr
Unternehmen auf Zukunftskurs
bringen können, zum Gewinn der

Schon 1995 haben die beiden
Erdinger ihre Liebe zum Tanzen
entdeckt und sind seitdem regelmäßig in Niestroys Tanzwelt anzutreffen:

„Musik und Tanz prägen unser
Leben sehr stark. Was dort wichtig ist, erscheint uns auch im
Business von großer Bedeutung:
erst einmal genau hinzuhören, die
richtigen Töne zu treffen oder die
korrekten Schritte zu setzen und
immer wieder zu überprüfen, ob
man sich im gleichen Takt bewegt.
Das bedeutet, üben, üben, üben,
um dann mit Leichtigkeit und
Freude ein gemeinsames gelungenes
Werk zu schaffen.“

Viel hat sich seitdem bei ArtVia
net.consult getan. Vor allem, was
die Ausrichtung der Firma betrifft. Gestartet als reines IT-Beratungsunternehmen kamen schnell
Managementthemen dazu, die vor
allem Silvia Ziolkowski als zertifizierter Coach und Managerin
einbrachte.

Das Team von ArtVia net.consult:

Arthur Görges
Spezialist für Netzwerke, Systembetreuung und hochsicheren Datenaustausch.

Silvia Ziolkowski
Zukunftsentwicklerin (Future Zooming®), zertifizierter Coach und
Unternehmensberaterin. Ausbilderin an der Asgodom Coaching
Akademie und Mitglied der German
Speakers Association.
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„Wir haben im Lauf unserer Tätigkeit immer wieder festgestellt,
dass viel zu sehr in den Unternehmen, statt am Unternehmen
gearbeitet wird“, so Silvia Ziolkowski. „Damit Systeme langfristig funktionieren können, müssen
sich Unternehmen ihrer eigenen
Potenziale bewusst sein. Und sie
müssen ein klares Ziel für die Zukunft vor Augen haben. Es gilt,
den Pioniergeist und die Visionen
der ersten Jahre in einem Unternehmen lebendig zu halten.“

Er und Silvia Ziolkowsi sind auch
privat in der Region sehr engagiert. So ist Görges bereits seit
fünf Jahren Vorstand des Erdinger
Pfarrcäcilienvereins und hat sich
mit seinem Duo Hands‘n voices
nicht nur in der heimischen Musikszene einen Namen gemacht.

Das Erdinger Profi-Team legt besonders Wert auf die vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit mit ihren Kunden.
Das beginnt bei der ersten Analyse
des Kundenanliegens und der firmeninternen Situation und geht
weit über die Implementierung
von Systemen hinaus. Silvia Ziolkowski und Arthur Görges verstehen sich als Sparringspartner
ihrer Kunden in Entscheidungs-
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Das beflügelt uns und unsere Kunden gleichermaßen. Mehrwert zu
schaffen, ist etwas sehr Befriedigendes. Schon allein deshalb haben wir allen Grund zufrieden auf
das vergangene Firmenjahrzehnt
zurückzublicken,“ meint Silvia
Ziolkowski.
Die persönliche Betreuung erfordert Zeit und Aufmerksamkeit.
Deshalb setzen die Experten lieber
auf Qualität als Quantität bei der

Das Angebot von ArtVia net.consult:
• IT-Beratung/Systembetreuung
• Analyse von IT-Infrastruktur und IT-Prozessen
• Erstellung maßgeschneiderter Softwareprogramme
• Beratung in den Bereichen Unternehmenskommunikation,
Marketing und PR
• Potenzialanalye mit der Alchimedus®-Erfolgsmethode
• Unternehmerbegleitung und Zukunftscoaching
• Visionsentwicklung

ersten Anfängen zum festen Kundenstamm von ArtVia net.consult
gehören.
Der verstärkte Ausbau der eigenen
Firmenpräsenz auch im regionalen Raum ist eines der Ziele von
ArtVia net.consult für die nächsten Jahre.
„Wir fühlen uns mit der Region
einfach sehr verbunden. Hier ist
unser Lebensmittelpunkt“, so Arthur Görges.
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Egerländer Straße 34
85435 Erding
Tel.: 08122/95988-70
Mail: info@artvia.de
www.artvia.de

Gratis zum Jubiläum:
Entdecken Sie das Zukunftspotenzial
Ihres Unternehmens!
ArtVia net.consult bietet Ihnen als Jubiläumsgeschcnk
einen kostenlosen Quickcheck Ihres Unternehmens mit der
Alchimedus®-Erfolgsmethode an.
Sichern Sie sich noch heute Ihren kostenlosen Quickcheck
unter

Tel.: 08122/95988-70

