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inovoo investiert in Standort Deutschland 
 
Innovationsführer baut Kapazitäten in Augsburg aus 

 
Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 hat sich die inovoo GmbH auf die Digitalisierung und 
Automatisierung von Geschäftsprozessen spezialisiert. Um den Kundenservice zukünftig noch 
weiter zu verbessern, hat inovoo wieder einmal kräftig - in Deutschland - investiert und einen 
neuen Standort in Augsburg bezogen, an dem die Bereiche Entwicklung, Professional Services, 
Support und Business Innovation nun auf knapp 700 m² angesiedelt sind.  
 
 
Damit bekennt sich inovoo erneut zum Standort Deutschland, insbesondere zu Augsburg als 
attraktivem Einzugsgebiet für IT-Experten. „Wir wollen Augsburg stärken und glauben auch nach 
der Ankündigung von Fujitsu, sein Werk hier zu schließen, dass die Fuggerstadt sehr viel Potenzial 
und Charme bietet“, so Thomas Schneider, Geschäftsführer der inovoo GmbH, Inning. „Wir werden 
noch weiter wachsen und benötigen dafür unbedingt qualifiziertes Personal“, so Schneider weiter. 
Die Hochschule vor Ort, eine gute Infrastruktur sowie zahlreiche renommierte IT-Unternehmen 
bieten ein interessantes Umfeld für engagierte Fachkräfte.  
 
Weiterhin in der Zentrale in Inning am Ammersee sind die Geschäftsführung sowie der Vertrieb 

und das Marketing beheimatet. Am neuen Standort Augsburg wird zudem der Bereich Products & 

Solutions sukzessive ausgebaut. „So können wir weiterhin innovative neue Produkte entwickeln 

und Marktführer bleiben“, so Thomas Schneider, Geschäftsführer der inovoo GmbH, Inning. „Wir 

sind überzeugt, dass diese Maßnahmen eine wichtige Investition darstellen, damit unsere Kunden 

von unseren smarten Software-Lösungen bestens profitieren und damit Ihrem Mitbewerb immer 
einen Schritt voraus sein können.“ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Auch weiterhin innovativ 

„Wir werden auch weiterhin innovativ sein“, verspricht Thomas Schneider, „und unseren Kunden 

kontinuierlich hilfreiche Rezepte für den digitalen Wandel bieten, so dass diese vernetzt erfolgreich 

sein können.“ Daher ist es essentiell, dass bei der Digitalisierung alles vernetzt ist und optimal 

zusammenspielt – unabhängig vom Eingangskanal. Die Kunden von heute akzeptieren keine 
zeitlichen Verzögerungen mehr zwischen Input und Output“, führt Schneider weiter aus und stellt 

seinen Sinn für Innovation gepaart mit Realität unter Beweis: „Die Anzahl von E-Mails und die 

Nutzung von Smartphones & Apps wird weiterhin steigen. Wir haben die letzten 15 Jahre unendlich 

viel Erfahrung im Bereich Input- und Omni-Channel-Management gesammelt und immer 

erfolgreich dazu beigetragen, Menschen von Routineabläufen zu entlasten, die Produktivität zu 

erhöhen sowie effiziente Prozesse mit Zeit- und Kosteneinsparungen zu gestalten. Diesen Weg 

werden wir mit vielen Innovationen - insbesondere im Bereich der mobilen Lösungen – 
weitergehen, um dadurch Mehrwerte zu generieren sowie Kundenerfahrungen zu optimieren.“  
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Abdruck honorarfrei. Um ein Belegexemplar wird gebeten.  

 
 

Über inovoo 

Die inovoo GmbH, Inning, ist ein professioneller, innovativer Software-Anbieter von leistungsstarken, modular 
aufgebauten Enterprise-Information-Management-Lösungen im Bereich Multi-Channel-Kommunikation. Im 
Mittelpunkt steht dabei die nachhaltige Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen rund 
um den Datenfluss über verschiedene Kanäle und Formate hinweg, dem Posteingang (Brief, Fax, E-Mail), dem 
Kundendialog (Social Media, Web, mobile Endgeräte und Chat) bis hin zur Archivierung.  

Erreicht wird dies durch eine zukunftsfähige, hoch integrierte Plattform (Framework) sowie verschiedene 
Services, die datenbasiert arbeiten. Zudem bietet inovoo interessante, native App-Lösungen für verschiedene 
Branchen und Anwendungen, die intelligent mit bestehenden IT-Landschaften kommunizieren können und 
so dazu beitragen, Geschäftsprozesse in die Hand des Endverbrauchers zu verlagern.  

 

Kontakt 

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Barbara Fendt 
Marketing & Communications  
inovoo GmbH 
Billerberg 11 
82266 Inning am Ammersee 
T: +49 8143 99957-17 . F: +49 8143 99957-29 
E: b.fendt@inovoo.com . www.inovoo.com 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

((Bild 1)) 

Der TOP 100-Innovationsführer inovoo baut weiter aus und hat einen neuen Standort in Augsburg (inklusive 
Tischkicker) bezogen.  


