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Detecon International ist eine weltweit führende Unternehmensberatung, die klassisches Management
Consulting und ausgeprägte Technologie-Expertise vereint. Denn beides gleichzeitig zu denken, bestimmt
die zukünftige Performance jedes Unternehmens. 

Unser Geschäft ist die Beratung, unsere Stärke die digitalen Technologien und Netzwerke. Seit mehr als 30
Jahren unterstützen wir Unternehmen und Telekommunikationsanbieter auf der ganzen Welt dabei, ihre
Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit über die gesamte Wertschöpfung mit Hilfe innovativer Technologien
nachhaltig zu verbessern. Zudem bieten wir unseren Klienten Lösungen in allen Feldern der klassischen
Unternehmensberatung: Strategie, Organisation, Prozesse und HR Management. 

Heute ist die Digitalisierung zur branchenübergreifenden Herausforderung der globalisierten Ökonomie
avanciert. Digitale Technologien sind heute nicht mehr Erfüllungsgehilfen des Business, sondern IT wird zum
Kern von Produkten, Geschäftsmodellen und Prozessen. Breitbandnetzwerke stellen die Plattform für eine
vernetzte Welt bereit. Die Beraterinnen und Berater der Detecon helfen ihren Klienten, Geschäftsmodelle neu
zu denken, Abläufe und Prozesse zu digitalisieren, Kunden mit Unternehmen zu vernetzen und die
Plattformen für Kunden, Unternehmen und Produkte zu bauen. Denn unser Alleinstellungsmerkmal ist die
Kombination von technologischer Expertise, Business-Know-how und Transformationserfahrung, die unsere
Consultants in über 11.000 erfolgreichen Projekten im In- und Ausland von San Francisco bis Peking
gewonnen haben: Wir verstehen die Prozesse und Geschäftsmodelle unserer Kunden und wissen, wie sie
Technologie einsetzen können, um den entscheidenden und nachhaltigen Vorsprung zum Wettbewerb zu
gewinnen. Wir bauen die Brücke zwischen der Business- und ICT-Perspektive. Mit dieser Fähigkeit führen
wir unsere Klienten durch die digitale Transformation.

Auszeichnungen 2014

-Beste Berater 2014: ‚brand eins Wissen‘ hat die besten Unternehmensberater Deutschlands ermittelt –
Detecon steht auf der Bestenliste!
-Best of Consulting 2014: Detecon gewinnt den „Best of Consulting Project Excellence Award 2014" in der
Kategorie Personalmanagement 
-German Design Award: Detecon gewinnt den „German Design Award" in den Kategorien "Interior Design"
und "Campaign & Advertising"

Forward Thinking - Outstanding - Committed

Wir sind erfolgreich, weil wir für besondere Fähigkeiten stehen. Daraus folgt unser Selbstverständnis. Wir
sind die ICT-Experten unter den Unternehmensberatern, die digitale Transformation von Unternehmen.
Nachhaltig verbinden wir Business und Technologie – zum Erfolg unserer Klienten. Wir vernetzen
umfassendes Technologie-Know-how mit dem Wissen um Geschäftsmodelle und -prozesse der Zukunft. Auf
diese Weise schaffen wir wegweisende Lösungen, die funktionieren. Und das tun wir so, wie es unsere
Klienten wünschen – und nur wenige andere können –, nämlich nahtlos, von der Strategie bis zur
Realisierung, in konstant hoher Qualität. Ganzheitlich und individuell beraten wir das ICT-Management von
Unternehmen nahezu aller Branchen, setzen uns frühzeitig mit neuesten Strategien, Prozessen und
Technologien auseinander und veranschaulichen die Marktpotenziale, die sich dadurch erschließen lassen.
Wie wir dabei die Marke Detecon in der täglichen Praxis vertreten, lässt sich durch unser Verhalten und
unsere Werte in einfachen Worten beschreiben:

Unsere Haltung: forward thinking

Wir denken stets voraus, blicken durch. Wir sind offen für Neues und inspirieren uns und andere. Wir denken
global, sind vernetzt. Wir sind die führenden ICT-Experten.

Unsere Leistung: outstanding

…denn die Ergebnisse sprechen für sich: Wie die Einführung des ersten deutschen Funknetzes, der Carve
Out einer globalen IT-Infrastruktur aus der IT-Landschaft eines Großkonzerns oder der Aufbau eines Carriers
in sechs Monaten.



Unser Stil: committed

Überall auf der Welt sind wir für unsere Klienten da, stets aufmerksam und voller Respekt für andere
Nationalitäten und Kulturen. Mit hohem Engagement und gegenseitigem Vertrauen arbeiten wir am
gemeinsamen Erfolg.

Wir haben den Anspruch, umsetzbare Ergebnisse zu produzieren. Dafür stellen wir die besten Beraterinnen
und Berater für die jeweilige Aufgabe bereit und realisieren nachweisbare Geschäftserfolge, an denen wir
uns von unseren Klienten messen lassen.

Based on our unique ICT knowledge, we drive business excellence for today´s success and set the
momentum for tomorrow. Consulting from strategy to realisation – seamless, together with our clients, around
the world.

Branchen:

-Automotive
-Energy
-Financial Services
-High Tech
-ICT Service Provider
-Manufacturing
-Pharma & Health
-Public Sector
-Retail & Consumer
-Telecommunications
-Travel, Transport & Logistics

Beratungsfelder:

-Application Management & Advisory
-CRM, Sales & Service
-Enterprise Architecture Management
-Financial Management
-HR Management
-IT Efficiency & IT Infrastructure Optimization
-IT Strategy
-Network
-Organization & BPM
-Product Development, Launch & Commercialization
-Project & Interim Management
-Risk, Security & Compliance



-Strategy, Innovation & Partnering
-Supply Management
-Transformation

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


