
Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks 
stehen die meisten Unternehmen branchenunabhängig 
vor der permanenten Herausforderung, eine hohe Renta
bilität zu erzielen und gleichzeitig auf individuelle 
Wünsche ihrer Kunden einzugehen. Grundvorausset
zung hierfür ist ein tiefgehendes Verständnis für den 
eigenen Auftragsabwicklungsprozess mit allen beteilig
ten Akteuren und ITSystemen.

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben so
wohl die Struktur der Unternehmensorganisation als 
auch die ITSystemlandschaften vor große Herausfor
derungen gestellt. Als Ergebnis finden sich heute in 
viele Unternehmen gewachsene Strukturen wieder, die 
weder auf Prozess noch ITEbene den Anforderungen 
gerecht werden. Eine heterogene ITSystemlandschaft 
mit vielen Insel oder Eigenlösungen, die von unter
schiedlichsten Nutzern bedient wird, ist oft die uner
wünschte Folge. Insbesondere Eigenlösungen führen 
dazu, dass Kernfunktionalitäten der vorhandenen  
ITSysteme nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden. 
Durch das damit fehlende prozessübergreifende Ver
ständnis kommt es zu Leistungsverlusten entlang der 
Prozesse. Effiziente Prozesse mit optimaler ITUnter
stützung stellen eine der größten Herausforderungen 
für Unternehmen dar.

Heute stehen Unternehmen stark steigenden Ansprü
chen gegenüber: Sie müssen in der Lage sein, kurze 

Gestalten Sie mit uns einen zukunftsfähigen Auftragsabwicklungsprozess.

Prozess- und IT-Management

Unternehmensprozesse auf dem Prüfstand

Wir unterstützen Sie bei der

• Analyse Ihrer Prozesse.
• Erstellung einer ITSystemlandkarte.
• Ableitung von Handlungsmaßnahmen und 

Überführung in eine Roadmap.
• Verbesserung Ihrer betrieblichen Abläufe.
• Kontrolle der innerbetrieblichen Komplexität.
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3. Soll-Prozessgestaltung &  
Handlungs-Roadmap

Im dritten Arbeitsschritt definieren wir ein zu Ihrem 
Unternehmen passendes SollKonzept und leiten an
schließend die Handlungsempfehlungen zur Optimie
rung Ihrer Prozesse ab. Die erarbeiteten Handlungs
empfehlungen werden von uns in einer Roadmap 
zu sammengefasst und priorisiert, so dass erforderliche 
Prozesse strukturiert und ohne Reibungsverluste in Ihrem 
Unternehmen implementiert werden können.

Gestalten Sie die Zukunft Ihrer Auftragsabwicklung 
und sichern Sie nachhaltig Ihre Wettbewerbsfähig-
keit. Wir unterstützen Sie mit:
• der Herbeiführung eines gemeinsamen Prozess 

verständnisses im gesamten Unternehmen.
• der bedarfsorientierten Gestaltung Ihrer  

ITLandschaft.
• einem praxiserprobten Umsetzungskonzept  

zur Erreichung des SollZustands.

Lieferzeiten einzuhalten, individuelle Kundenwünsche 
zu erfüllen, eine volatile Nachfrage zu befriedigen und 
gleichzeitig eine hohe Rentabilität sicherstellen. 

Gewachsene Prozesse und Strukturen halten diesen 
Anforderungen oftmals nicht stand. Heterogene  
ITSystemlandschaften mit vielen Insel oder Eigen
lösungen verhindern die volle Ausschöpfung der Kern
funktionalität vorhandener ITSysteme, fehlendes  
prozessübergreifendes Verständnis führt zu Leis tungs
verlusten, erhöhten Durchlaufzeiten und Verschlechte
rung der Termintreue. Hohe Prozesskosten, unzufriedene 
Kunden und demotivierte Mitarbeiter sind die Folge.

Die Optimierung der Auftragsabwicklungsprozesse 
hat damit großes Potenzial zur Steigerung der Wettbe
werbsfähigkeit für die Unternehmen. Entscheidend ist 
dabei, alle Akteure und ITSysteme einzubeziehen.

Wir unterstützen Sie mit dem von uns etablierten 
Vorgehen des Prozess-Assessments bei der Analyse 
Ihrer Prozesse und der Ableitung von Handlungs-
optionen für die effiziente Gestaltung Ihrer Auf-
tragsabwicklung. Unser dreistufiges Vorgehen 
schafft dabei eine klare Abgrenzung der Inhalte 
und verdeutlicht den Verbesserungsprozess:

1.  Sichtung der Dokumentation und Erstellung 
der Prozesslandkarte

Im ersten Arbeitsschritt analysieren wir die Systemum
gebung zu Ihrer Auftragsabwicklung. Nach einer Sich
tung der bestehenden Prozessdokumentation legen 
wir Schwerpunkte fest und bilden ein Projektteam mit 
Ihren Experten aus allen beteiligten Bereichen. 

2. Aufnahme des Ist-Zustands und  
Schnittstellenanalyse der IT-Systeme

Mit Aufnahme des IstZustands identifizieren wir Pro
zesse, die in Ihrem Unternehmen Verbesserungspotenzial 
haben. Kern unserer Beratungsleistung ist eine partizi
pative Arbeitsweise mit WorkshopCharakter. In von 
uns moderierten Terminen führen wir gemeinsam mit 
Ihnen eine umfassende Bestandsaufnahme durch. An
schließend analysieren wir die herausgearbeiteten Ist
Prozesse hinsichtlich ihrer Bedeutung für zukünftige 
Anforderungen. Besonderes Augenmerk legen wir auf 
das Zusammenspiel aus physischem Auftragsabwick
lungsprozess und den beteiligten ITSystemen.  Im Mit
telpunkt steht dabei die Ermittlung und Bewertung 
von Potenzialen in Ihrem Auftragsabwicklungsprozess.
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Unsere  
Kernkompetenzen

• Service & Instandhaltung
• Produktion & Logistik
• Informationstechnologien &  

management
• Strategie & Digitalisierung


