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Technologien und Märkte von morgen erschließen: Das ist der Anspruch 
der ITgroup Holding GmbH. Die Muttergesellschaft der Tochterunter
nehmen ITronic, ITronic KFT, ITsoft und XTservices entwickelt und fertigt 
individuelle und zukunftsweisende Prüftechniklösungen. Die Geschäfts
führung investiert dafür systematisch in neue Verfahren und Absatzfel
der, initiiert Zukunftsprojekte mit Kunden und stellt interne Prozesse 
regelmäßig auf den Prüfstand. In einem lebendigen Innovationsklima 
gedeihen neue Ideen, die auch dem eigenen Team nutzen.

Ob im Autobau, in der Medizintechnik, bei Garten
geräten oder Haushaltswaren: Die meisten Produkte 
müssen eine eingehende Prüfung bestehen, bevor 
sie in Geschäften und Regalen landen. Die IT group 
hat sich auf modernste Prüftechnik spezialisiert und 
investiert entschlossen in Innovationen. Der enga
gierte Geschäftsführer zeigt sich immer offen für 
neue Ideen, Technologien und Märkte – etwa für den 
Einsatz der InternetofThingsTechnologie: „Damit 
haben wir die Fehlerquote unserer Anlagen maßgeb
lich gesenkt und sind effizienter, kostengünstiger 
und nicht zuletzt auch nachhaltiger geworden“, sagt 
Ingmar Troniarsky. Fast die Hälfte seiner Arbeitszeit 
investiert er für die Arbeit an Innovationsprojekten, 
sei es im Bereich Elektromobilität, 3DMesstechnik 
oder bei Prüfsystemen für die Industrie 4.0.

Neue Ideen aktiv fördern
Innovationen sind bei der ITgroup aber nicht aus
schließlich auf neue Verfahren und Absatzbereiche 
fixiert. Die Geschäftsführung setzt auch auf ein gutes 
Innovationsklima – etwa mit einem Innovations und 
Nachhaltigkeitsforum, in dem neueste Projekte für alle 

Mitarbeiter digital einsehbar sind. Daneben fördern 
auch Weiterbildungen und Schulungen zu aktuellen 
Innovationsthemen ein fruchtbares Innovationsklima 
im Unternehmen.

Mitarbeiter einbinden und entlasten
Das Ziel vieler interner Neuerungen: Die Mitarbeiter 
sollen entlastet und noch stärker in die Firma ein
gebunden werden. Das gelingt beispielsweise mit 
einer selbst entwickelten App zur flexiblen Arbeits
zeiterfassung, der Weiterentwicklung des firmeneige
nen ERPSystems oder mit einem Ticketsystem, das 
Anfragen und Ideen von Mitarbeitern und Kunden 
auffängt. Auch die Ausbildung im eigenen Betrieb ver
bessert der Mittelständler kontinuierlich, etwa durch 
den Einsatz externer Ausbilder, Kooperationen mit 
anderen Firmen und gemeinsamen Projekten zu inno
vativen Themen in Ausbildungsstätten. „Junge Leute 
beleben unser Unternehmen mit frischem Wissen“, 
bestätigt Ingmar Troniarsky, der das Innovations
klima in seiner Firma nicht gern dem Zufall überlässt.
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Technologien und Märkte von morgen erschließen: Das ist der Anspruch 
der ITgroup. Die zur Firmengruppe gehörenden Unternehmen ITronic, ITsoft, 
ITronic KFT und XTservices entwickeln und fertigen individuelle und zu-
kunftsweisende Prüftechniklösungen. Die Geschäftsführung investiert dafür 
systematisch in neue Verfahren und Absatzfelder, initiiert Zukunftsprojekte 
mit Kunden und stellt interne Prozesse regelmäßig auf den Prüfstand. In ei-
nem lebendigen Innovationsklima gedeihen neue Ideen, die auch dem eige-
nen Team nutzen.


