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mod IT Services – mit Sicherheit 
IT-Dienstleistung
Unter neuer Führung weiter konsequent auf Wachstumskurs.

mod IT Services – der Partner für in-
dividuelle IT-Lösungen im Mittel-
stand – ist seit über 25 Jahren am 

Markt. Die Kunden profitieren von der lang-
jährigen Erfahrung und der hohen Kompetenz 
in Sachen IT, Prozesse und individuellen Lö-
sungen. Anja Osterloh, Inhaberin des Unter-
nehmens, übergab mit dem 1. Januar dieses 
Jahres die Geschäftsführung in die Hände von 
Torsten Otto und Markus Mönckemeyer. Ge-
meinsam mit dem Führungsteam des Unter-
nehmens verfolgt die Geschäftsführung wei-
ter konsequent die Wachstumsstrategie und 
stellt sich zukunftssicher auf. 

Das Personalentwicklung seit jeher einen zen-
tralen Baustein in der Unternehmensphiloso-
phie von mod IT Services einnimmt, wissen 
Torsten Otto als auch Markus Mönckemeyer 
aus eigener Erfahrung zu bestätigen: Mit ei-
ner Betriebszugehörigkeit von über zehn Jah-
ren kennen die heutigen Geschäftsführer das 
Unternehmen von der Pike auf. Beide sind als 
Trainee gestartet und haben mit Engagement, 
Leistung und stetigem Aufbau von Wissen 
Verantwortung und Führungspositionen im 
Unternehmen übernommen. Jetzt tragen sie 

die Gesamtverantwortung für Kunden und 
über 110 Mitarbeiter an den Standorten in Ein-
beck, Hannover und Kassel. Mit dem durch 
die Herren etablierten engen Führungskreis, 
der aus den eigenen Reihen aufgebaut wurde 
und wird, sind die Verantwortungsbereiche 
zur Führung des Unternehmens auf breite 
und erfahrene Schultern verteilt. 

Für Torsten Otto ist es eine einfache Rech-
nung. „Wir halten an unserer Linie fest und 
setzen das vorhandene Wissen und die Kom-
petenz aus dem eigenen Haus gewinnbrin-
gend ein. Unsere Mitarbeiter profitieren von 
individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Ver-
antwortung zu übernehmen gibt Perspektive 
und macht Spaß“, sagt der Geschäftsführer. 

„Wer Spaß an dem hat, was er tut, ist hoch 
motiviert und macht einfach einen guten Job. 
Und dass die Mitarbeiter die Basis für den Er-
folg sind, ist eine alt bewährte Weisheit.“

IT-Lösungen für den Mittelstand

Die besondere Unternehmenskultur spiegelt 
sich auch in dem langfristigen Erfolg des 
IT-Dienstleisters wider. Damit ist mod für 
individuelle IT-Lösungen im Mittelstand gut 
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In neuen Händen Seit dem 1. Januar führen  
Torsten Otto (l.) und Markus Mönckemeyer  
gemeinsam die mod IT Services.

gerüstet für das weitere stetige Wachstum. 
Bereits heute betreut mod über 10.000 IT-Ar-
beitsplätze von Unternehmen in Deutsch-
land und weltweit. Das Portfolio reicht von 
ganzheitlichen Angeboten bei 500 IT-Arbeits-
plätzen bis hin zur kompletten strategischen 
Beratung, Projektplanung und Umsetzung 
bei mehr als 1.000 IT-Arbeitsplätzen.

Die Kernkompetenz des IT-Dienstleisters liegt 
im Bereich Managed Services und Enterprise 
Service Management, also der Erweiterung 
von ITSM auf das gesamte Unternehmen. 
Schwerpunkte sind dabei ein wirtschaftliches 
Workplace Management und IT Security auf 
allen Ebenen und in jeder Phase. Dabei legt 
mod großen Wert auf eine vertrauensvolle 
und nachhaltige Zusammenarbeit mit seinen 
Kunden. Unternehmen schätzen die verlässli-
che und langjährige Partnerschaft auf Augen-
höhe mit den IT-Beratern und Spezialisten.

Sichere Cloudlösungen für Unternehmen

Der inzwischen etablierte Unternehmenszweig 
,midsize IT‘ bietet nicht nur den Service der 
360°-IT in Form der Übernahme von IT-Pro-
zessen als externe IT-Abteilung für mittelstän-

dischen Unternehmen. Immer mehr gefragt 
sind Cloudlösungen. Anwender wie auch 
IT- Entscheider erwarten heutzutage eine ma-
ximale Datenverfügbarkeit zu jeder Zeit, an 
jedem Ort der Welt. Hier bietet mod ihren 
Kunden einen sicheren Partner, umfangreiche 
Erfahrung und die Expertise, das Wissen um 
Sicherheit und Know-how.

Das Geheimnis des Erfolgs

„Generalisten und Spezialisten, Macher und 
Querdenker, klare Vision und Mission, Ver-
trauen und Verlässlichkeit, zusammen schaf-
fen und damit gemeinsam zum Erfolg, das 
macht uns einfach stark“, so Markus Möncke-
meyer über das Geheimnis des Erfolgs der 
mod. „Wir geben Anfängern, Quereinsteigern 
und Experten eine Chance. Es startet immer 
mit dem nächsten Schritt.“

„ Wer Spaß an dem hat, was 
er tut, ist hoch motiviert und 

macht einfach einen guten 
Job. Und dass die Mitarbeiter 

die Basis für den Erfolg sind, ist 
eine alt bewährte Weisheit.“

TORSTEN OTTO


