
 

 

TOTALDIGITAL.AI lässt Kunden die richtige digitale Balance  
finden & halten  

Jesteburg, 10. November 2020 – Den schnellen Wandel der Technologien kombiniert mit 
individuellen Use Cases in Unternehmen meistern – dafür steht das Ecosystem 
„TotalDigital“ der QRelation Management Team GmbH.  

Das QRelation Management Team, bekannt für maßgeschneiderte Projektlösungen, 
gepaart mit Führungskompetenz auf oberen Managementpositionen in produktions- und 
technologieintensiven Branchen, unterstützt ihre Kunden dabei, mit einem Value-Based-
Approach maximal von der Digitalisierung ihrer gesamten Supply Chain zu profitieren.  

Dank des Ecosystems „TotalDigital“, in dem sich das Know-how von Anbietern digitaler 
Services/Plattformen, Location Intelligence und Big Data (BI, KI) ergänzt, kann QRelation 
individuelle passende Lösung anbieten. Denn egal wie spezifisch die Einsatzszenarien 
sind, das Wissen von Experten, Startups und etablierten IT-Unternehmen steht den 
Kunden geballt zur Verfügung und wird bereits in der Konzeptphase eingebunden. Unter 
der Leitung der QRelation Management Team GmbH entwickelt dann das für den Kunden 
optimal zusammengestellte Team aus relevanten Lösungsanbietern die jeweils optimale 
digitale Lösung, die gemeinsam mit dem Kunden in die Unternehmensprozesse integriert 
werden – immer zugeschnitten auf die spezifische Unternehmenssituation. QRelation 
übernimmt dabei nicht nur die Selektion der geprüften Partner, auch die gesamte 
Steuerung liegt in den erfahrenen Händen der QRelation Experten. Ein Garant für den 
reibungslosen Ablauf! 

Für die Leitung dieses Bereiches konnte Tobias Schubert als neuer Mitarbeiter gewonnen 
werden, der mit seiner Expertise Unternehmen souverän hilft, die digitale Balance zu 
finden und zu halten. „Wir freuen uns total, einen so engagierten und echten ‚Digital 
Native‘ an Bord – oder besser auf unser digitales Board bekommen zu haben, der in 
seinen vorherigen Positionen sehr erfolgreich als Consultant und Manager Themen der 
Prozessautomatisierung/ Digitalisierung vorangetrieben hat“, so Stefan Karstens, CEO 
der QRelation Management Team GmbH.  

„Gemeinsam mit unserem internen Team orchestriert Tobias die Partner in unserem 
Ecosystem „TotalDigital“ und hilft unseren Kunden, die digitale Welle zu surfen - das 
passt!“, ergänzt Stefan Heinsohn, CFO. 
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