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Ich habe Herrn Seidl in konkreten Projekten erlebt und ihn dabei
als Menschen kennen und schätzen gelernt. Herr Seidl zeichnet
sich besonders durch Kundenfokussierung, Integrität,
Professionaliät und seinen achtsamen Umgang mit seinen
Mitarbeitern und Klienten aus. Er ist ein ausgesprochen guter
Zuhörer. Die Gründung der Mindeight durch ihn durfte ich
unmittelbar miterleben und deren erfolgreiche Entwicklung
kontinuierlich verfolgen. Sehr konkret hat sich Mindeight durch
exzellente Beratung bei thyssenkrupp in der umfassenden
Etablierung der Cloud ausgezeichnet und damit den digitalen
Pfad der thyssenkrupp deutlich mitgestaltet.

I worked with Matthias and his Consulting Teams at various
occasions over the last years when I was CIO at Paul Hartmann
and CDO at DKV Euro Services. I noticed from the beginning,
Matthias understands my agenda very well and is able to pull the
right people for the job from his company or his vast network. He
delivered superior quality on topics like benchmarking, IT
controlling and Program Management for a digital platform
setup. I enjoy working with Matthias a lot and can recommend
him supporting you in any IT / digital related problem you may
encounter.

I know and appreciate Matthias since 5 years. He was doing
professional consulting with IT-strategic topics like Organisation,
Digitalisation, Servicemanagement, Sourcing and non-trivial
development of a sustainable collaboration of Business and IT.
With his personal engagement and way of working we had a
challenging and trustful time with awesome results. Many thanks
for that, Matthias.
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Mit Herrn Seidl arbeite ich firmenübergreifend bereits einige
Jahre sehr erfolgreich zusammen.
Sein Team und er schaffen es immer wieder sich in die
unterschiedlichsten Fragestellungen einzuarbeiten, um mir dann
sehr gute strategische Unterstützung in den IT-Management
Themen zu geben.
Kurze Wege und eine hohe Vertrauensstellung erleichtern die
Zusammenarbeit. Ein trusted advisor und sehr freundlicher,
angenehmer Zeitgenosse.

Herr Seidl war bereits mehrfach für unser Haus tätig, u. a. im
Bereich IT-Services. Wir empfanden seine und die
Unterstützung von MINDEIGHT überaus bereichernd und von
hoher Expertise geprägt. Nicht nur fachlich, sondern auch
persönlich. Auch in Zukunft werden wir sehr gerne wieder mit
ihm und seinem Team zusammenarbeiten.

Sehr kompetent, sachkundig und hilfsbereit; kann ich jederzeit
weiterempfehlen.

Matthias Seidel is a very good advisor for me when it comes to
strategic topics and projects. I have worked with him repeatedly
over the last 15 years in the context of IT strategy, global
governance and restructuring.
What I appreciate most about him is that he quickly understands
where the root cause lies and also addresses and tackles these
issues in a mindful but spirited manner. He has a good, broad
network in which the right expertise could always be found.

Ich kenne Matthias Seidl seit über 15 Jahren und schätze ihn
sehr aufgrund seines hervorragenden CIO-Netzwerks, der
inspirierenden IT-Konferenzen sowie seines profunden Wissens
in strategischen IT-Themen. Es ist immer wieder eine große
Freude, mit ihm zu sprechen und gemeinsam IT-Themen
voranzutreiben. He truly is a trusted advisor bringing the pace on
the road.

