
dmp! nutzt die Digitalisierung zur Erreichung
der Nachhaltigkeitsziele in Unternehmen

Der Weg zur Nachhaltigkeit gelingt durch Digitalisierung

Das Leistungsportfolio der Digital Mission Pioneers GmbH (dmp!) bietet ein ideales Angebot
für die Transformation zur Nachhaltigkeit in mittelständischen Unternehmen. So lobte das
Referat für Digitalisierung im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die
Stuttgarter für ihr Leistungsportfolio, das sich speziell an den Mittelstand richtet. “Wir freuen
uns sehr über die Wertschätzung aus Berlin, die zeigt, wie bedeutsam das Themenfeld ist, in
dem wir uns bewegen”, sagte Kay Freiland, Geschäftsführer von dmp!.

dmp! unterstützt seine Kunden aus dem Mittelstand durch die Entwicklung von nachhaltigen
und digitalen Geschäftsmodellen, welche die Ausgangsbasis für ein nachhaltiges und
zukunftsfähiges Unternehmen bilden. Basierend auf der aktuellen Situation wird mit den
Unternehmen ein strategischer Pfad zur Nachhaltigkeit ausgearbeitet. Dabei werden die
entwickelten Ideen gegen die Potenziale der Digitalisierung und Nachhaltigkeit verprobt.
Identifizierte Maßnahmen werden anschließend in der Unternehmensstrategie verankert, so
dass den Unternehmen das Prädikat „nachhaltig“ und „zukunftsfähig“ zu Recht verliehen
wird.



MIt Digitalisierung zur Nachhaltigkeit können Unternehmen nicht nur einen wichtigen Beitrag
für Klima und Umwelt bringen, sondern auch Kosten einsparen, Ressourcen schonen und
Ineffizienzen vermeiden. Darüber hinaus unterstützt diese wichtige strategische Initiative die
Kundenbindung, sichert den zukünftigen Absatz, motiviert Mitarbeiter und fördert deren
Leistungsbereitschaft außerdem positioniert sich das Unternehmen als attraktive
Arbeitgeber.

Das BMBF fördert die Weiterentwicklung digitaler Technologien insbesondere durch die
Maßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft - Innovative Produktkreisläufe
(ReziProK)“. Dabei spielt die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit eine wichtige
Rolle, die die Grundlage bildet für das Dienstleistungsangebot von dmp!. Mit den
Dienstleistungen von dmp! können mittelständische Unternehmen mit dem richtigen Einsatz
der Digitalisierung langfristig ein nachhaltiges Wirtschaften erzielen. Gemeinsam werden
Potenziale identifiziert und innovative Ideen entwickelt, denn Nachhaltigkeit im
Geschäftsmodell sowie im gesamten Unternehmen wird eines der bestimmenden Ziele der
Zukunft.

Sie sind interessiert an weiteren Details und einer möglichen Integration in Ihr
Unternehmen?

Sprechen Sie uns an:

Digital Mission Pioneers GmbH
Herr Kay Freiland
Lindenspürstrasse 22
D-70176 Stuttgart

Tel.: 0711 12 161 787
E-Mail: info@digitalmissionpioneers.com

Firmenportrait:
dmp! begleiten mittelständische Unternehmen auf dem Weg in das Digitale Zeitalter. Für die
Zukunft, das digitale Zeitalter gewappnet zu sein, bedeutet für uns ein Unternehmen auf
Nachhaltigkeit auszurichten. Unter dem Motto “Digitalisierung ist der Schlüssel zur
Nachhaltigkeit”, etabliert dmp! digitale und nachhaltige Geschäftsmodelle für den
Mittelstand. Dafür braucht es zum einen eine ökonomische Wertschöpfung als Grundlage,
zum anderen digitale Tools und Werkzeuge, die Ressourcen-, den Energieverbrauch sowie
Emissionen senken dazu Technologien und Methoden, die die Mitarbeiter in ihrer Arbeit
unterstützt.
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