Above & Beyond - Der direkte Weg zur Digitalisierung
Ein neues Startup ermöglicht Unternehmen aller Größenordnungen einen standardisierten,
qualitätssichernden Blick auf digitale Strategien und Initiativen.
Ziel und Vision der Above & Beyond GmbH
Die Above & Beyond GmbH versteht sich als Plattform für die digitale Reifegradbestimmung sowie
die Strategieentwicklung von Unternehmen. Das Hauptziel der Above & Beyond ist es Unternehmen
in einer Zeit der intensiven, globalen und technologischen Veränderungen zu helfen, ihre
Ausrichtungen und Strategien schnell und optimal an sich verändernde Anforderungen anzupassen.
Wie schafft Above & Beyond das?
Basierend auf langjährigen Beratungserfahrungen in der Strategie- und Transformationsberatung
haben die Gründer von Above & Beyond sich die Frage gestellt, ob der häufig mit sehr hohen Kosten
und Aufwänden versehende, persönliche Beratungsansatz für ein internes Assessment bei
Unternehmen, gerade im Mittelstand, der einzig Zielführende ist.
Above & Beyond hat für sich entschieden anders zu denken und zu handeln. Above & Beyond möchte
die Führungskräfte, gerade in mittelständischen Unternehmen (Inhaber, Nachfolgegeneration,
Management) dabei unterstützen und diese befähigen, sich auf Ihre ureigensten Aufgaben und
Verantwortungsbereiche zu fokussieren: die Unternehmensweiterentwicklung.
Above & Beyond glaubt dabei fest daran, dass diese Menschen als Gestalter und Lenker auch die
Befähigung hierzu besitzen - sonst wären Unternehmen kaum erfolgreich.
Mit Verwendung der Plattform der Above & Beyond GmbH (inklusive des integrierten Modells sowie
der Methode) wird keine Vielzahl von hochqualifizierten Beraterinnen und Beratern mehr benötigt,
um sich in einem ersten Schritt – der digitalen Reifegradbestimmung - dem Thema Digitalisierung
professionell zu nähern. Digitale Schwachstellen sowie Potenziale werden bereits während der
Analyse erkannt und offensichtlich.
Daher steht über den Aktivitäten der Above & Beyond das Credo
„Befähigung und Informationsbildung der internen Unternehmenskräfte“.
Consulting Services & Management Advisory kann die Above & Beyond GmbH auf Basis ihrer
umfangreichen und langjährigen Erfahrungen sowie Ihrer ausgeprägten Netzwerke natürlich
ebenfalls anbieten. Dies geschieht jedoch ausschließlich, wenn die jeweiligen Share Holder bzw. die
Unternehmensführungen dies explizit wünschen.
Above & Beyond verstehet sich als neutrale, unabhängige Informations-, Analyse- und
Qualitätssicherungsplattform.
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Wie geht Above & Beyond dabei technologisch vor ?
Mit der Schaffung eines standardisierten, digitalen Referenzmodells stellt Above & Beyond Ihnen
bzw. Ihrem Unternehmen eine neutrale, referenzielle Methode und gleichzeitig ein referenzielles
Vorgehensmodell zur Verfügung, welches die elementaren, digitalen Fähigkeiten entlang der
internen sowie externen Geschäftsprozess- und Wertschöpfungsketten klar benennt sowie deren
konkrete Ausprägungen in Form von branchenspezifischen sowie branchenübergreifenden Standards
spezifiziert.
Was haben Unternehmen davon?
Zusammengefasst können die Unternehmen ihre aktuelle Situation sowie geplante oder bereits in
der Umsetzung befindliche Initiativen gegen ein Referenzmodell spiegeln bzw. analysieren und damit
Ihren digitalen Reifegrad ermitteln.
Die internen Verantwortlichen sind auf Basis der Standardisierung und der
Informationsbereitstellung auf der Plattform eigenständig hierzu in der Lage und dies zu planbaren
sowie überschaubaren Kosten. Kostenintensive, externe Beratungsunterstützung wird im ersten
Schritt – der digitalen Reifegradbestimmung nicht benötigt!
Durch ein monatliches Subscriptionmodell (die ersten 100 Kunden zahlen eine monatliche
Subscription-Fee i.H.v. 99,- EUR pro Kalendermonat anstatt 399,- EUR) können die Unternehmen
auch die Ergebnisse und Wirkungen ihrer digitalen Initiativen und Weiterentwicklung permanent
sowie qualitätsichernd begleiten und von der stetigen Weiterentwicklung des Modells (neue
technologische, organisatorische, legale oder gesellschaftliche Einflüsse) profitieren. Für
Unternehmen, die sich an das Thema „Digitale Strategieentwicklung“ ohne Risiko herantasten
möchten, bietet die Above & Beyond GmbH ebenfalls eine kostenfreie Version an (ohne jegliche
Subscription-Fee), die das vollständige Modell enthält, jedoch nicht gestattet, Analysen auf
Detailebene durchzuführen - d.h., das Analysen ausschließlich auf der Ebene der elementaren,
digitalen Fähigkeiten, der sogenannten Digitalen Basiselemente möglich sind.
Besuchen Sie uns und testen Sie unsere Plattform - überzeugen Sie sich selbst von der
Leistungsfähigkeit unseres Modells und unserer Methode – wir freuen uns auf Sie!
https://www.above-beyond.de/
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Above & Beyond GmbH
Marktstraße 16
33602 Bielefeld
GERMANY

customerservice@above-beyond.de
Kontakt: info@above-beyond.de

Customer Service Mail:

TEL: +49-521-91455383
WEB: www.above-beyond.de
Slack (Chat): https://abovebeyondgmbh.slack.com
Geschäftsführer / Managing Directors: Patrick Kosche und Markus Pätz
Handelsregister / Company Registration: AG Bielefeld HRB 43241
Sitz der Gesellschaft / Registered office of the company: Bielefeld
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