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Ein beständiger Partner
im digitalen Wandel
wobe-systems hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen beim Sprung ins digitale
Zeitalter. Damit das gelingt, setzen die Kieler auf Lösungskonzepte nach Maß und haben sich
damit besonders in der Druckindustrie international einen Namen gemacht. Ihre Kunden
begleiten sie von der ersten Beratung bis zur Umsetzung der gemeinsam entwickelten Strategie. Geschäftsführer Oliver Dissars sprach mit Wirtschaftsforum über Open Source, branchenübergreifende Zusammenarbeit und wobes Engagement in der IT-Forschung.
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