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Firmengeschichte
Die enowa AG ist eine mittelständische, stark wachsende
Unternehmensberatung, die Dienstleistungen rund um die digitale Transformation anbietet.
Ihr Geschäftsmodell ist auf die komplexen Herausforderungen, vor die die digitalen
Technologien nahezu alle Unternehmen stellen, ausgerichtet und umfasst daher ein breites
Spektrum an Services und Kompetenzen. Gleichzeitig
zwei

Branchen,

die

sie

„Versicherungswirtschaft“

und

in

ihren

fokussiert

die

enowa

AG

beiden Geschäftsbereichen

„Industrie“

abbildet.

Innerhalb Deutschlands befinden sich die Standorte in Düsseldorf, Hamburg, München und
Würzburg, international vertreten ist die enowa AG in Wien, Linz und Innsbruck (A),
in Basel (CH), Shanghai (CHN) und mehreren Standorten in den USA. Im Jahr
2019 sind mehr als 200 Mitarbeiter/-innen in Deutschland und mehr als 350
Mitarbeiter/-innen weltweit bei der enowa beschäftigt.
Seit ihrer Gründung als enowa Deutschland GmbH im Jahr 2002 hat die enowa ihr
Branchen- und IT-Know-how kontinuierlich durch mehrere Beteiligungen und Ankäufe
erweitert, ihre Unternehmensstrategie erfolgreich am Markt ausgerichtet und sich zu einer
starken Marke für Industrie- und Versicherungswirtschaft etabliert. 2019 hat die enowa mit
der enowa Austria AG, die SAP-/IT- und Beratungsleistungen speziell in Österreich anbietet,
sowie mit der Integration der Bühler Software Consulting ihre Ausrichtung auf den gesamten
DACH-Raum erneut verstärkt.
Hochspezialisierter Mittelstand
Als „Unternehmensberatung für digitale Transformation“ zeichnet die enowa AG
ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal aus, das in den vergangenen Jahren zu einem
wichtigen Kriterium sowohl für Mitarbeiter/-innen als auch Kunden geworden ist: Die enowa
AG ist eine hochspezialisierte und gleichzeitig mittelständische Unternehmensberatung,
die sich durch diese klare Positionierung von den „Global Playern“ der Branche deutlich
abhebt. Die enowa AG kombiniert ausgewiesene Branchenexpertise und fundiertes
Prozessverständnis mit technologischem Know-how, sie vereint eine mittelständisch
geprägte Wertekultur mit innovativem Spirit. Die enowa AG berät ihre Kunden –
namhafte Organistaionen und bekannte, international agierende Konzerne – hinsichtlich
der digitalen Transformation in deren Geschäftsfeldern, unterstützt sie bei der
Konzipierung, Erweiterung und Umsetzung neuer Geschäftsprozesse und entwickelt
gemeinsam mit den Kunden innovative IT-Landschaften. Als langjähriger SAP
Silber Partner betreut die enowa AG (SAP-)Implementierungsprojekte und berät in
diesem Rahmen ihre Kunden auch hinsichtlich der Optimierung der relevanten Prozesse.
Die enowa AG bietet über die IT-Beratung und IT-Prozessumsetzung hinaus die
Entwicklung und Implementierung eigener Software-Produkte an.
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Ihr Leistungsspektrum umfasst außerdem Change Management, Knowledge Management
und Kommunikationsdesign, mit denen sie die (Implementierungs-)Projekte ihrer Kunden
flankiert, die sie aber auch als eigenständige Services anbietet.
Das Qualitätsmanagementsystem der enowa AG ist nach DIN ES ISO 9001:2015 zertifiziert.
Das Zertifikat erstreckt sich auf die Geltungsbereiche „Herstellung und Vertrieb von
Software“ sowie „Unternehmensberatung".
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