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DAS IST UNSERE INTENSION

ZWEI PARTNER – EIN ZIEL

1|	Wir suchen für unsere Kunden die beste Lösung! Diese deckt
die aktuellen, bekannten Anforderungen des Kunden perfekt
ab, berücksichtigt eine Kosten-Nutzen-Optimierung und ist
offen für zukünftige Veränderungen.

it-motive BCS GmbH

3|	Dinge, welche wir anfassen, machen wir einmal und von
Anfang an richtig. Damit erreichen wir gesteckte Ziele schnell
und mit dem gewünschten Ergebnis.
4|	Unsere Arbeitskultur, Professionalität und Seriosität, gepaart mit etwas Humor und Spaß bei der Arbeit, liefert nach
unserer Überzeugung die besten Ergebnisse. Respekt gegenüber anderen ist für uns selbstverständlich.
5|	Offenheit für Neues, Experimente wagen und nie aufhören
zu fragen, sind die Grundpfeiler jeder Veränderung. Wir
wollen uns permanent verändern und ermutigen unsere
Mitarbeiter danach zu handeln.
6|	Für uns zählt nicht nur die Erfüllung der funktionalen Anforderungen, sondern auch eine gestalterische Umsetzung,
welche intuitiv in der Bedienung und ansprechend in der
Ausführung ist. Dabei ist die beste Lösung immer die möglichst einfach gestaltete Lösung.

Interessiert?
Dann kontaktieren Sie uns und informieren
Sie sich über Ihre individuellen Vorteile durch
unseren ausgefeilten Beratungsansatz.

Die it-motive BCS GmbH hat ihren Sitz im neuen Technologie- und Innovationszentrum TechBase in Regensburg und ist eine Tochtergesellschaft der
in Duisburg ansässigen it-motive AG. Die Schwerpunkte des Unternehmens
liegen in den Bereichen Business Model Design in Zeiten der Digitalisierung, IT-Strategieberatung und des Projektmanagements zur Umsetzung
der vorher definierten Modelle und Strategien. Darüber hinaus bieten wir
das gesamte Produkt- und Beratungsportfolio der it-motive AG an. Unsere
hoch qualifizierten Berater unterstützen Sie in komplexen SAP Projekten
oder bei der Implementierung der it-motive Best Practice Lösungen.

it-motive AG
Die it-motive AG ist ein etablierter Dienstleister im SAP und eBusiness Umfeld. Die hohe Beratungskompetenz im SAP Umfeld umfasst die Bereiche
Logistik, SCM, Instandhaltung und BI. Mit den von unseren Beratern umgesetzten Projekten sichern wir den unternehmerischen Erfolg unserer
Kunden. Unsere SAP-nahen Produkte und Best-Practice-Lösungen für
die Bereiche Logistik, Variantenmanagement LO-VC und Instandhaltung
steigern die Prozesseffizienz unserer Kunden. Mit der eBusiness Portallösung INKAS® – mit umfangreicher CAD Integration – unterstützen wir
unsere Kunden bei der Steigerung des Digitalisierungsgrades.

it-motive BCS GmbH
c/o TechBase
Franz-Mayer-Straße 1
93053 Regensburg
Tel.: +49 (941) 462 97 - 370

it-motive AG

info@it-motive-bcs.com
www.it-motive-bcs.com

info@it-motive.de
www.it-motive.de

Zum Walkmüller 6
47269 Duisburg
Tel.: +49 (203) 608 78 - 0

DAS FUNDAMENT FÜR
IHREN ZUKÜNFTIGEN ERFOLG
Unser ganzheitlicher Ansatz aus
Management-, Prozess- und IT-Beratung
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2|	Solange ein Ziel gesetzt ist, wird dieses konsequent verfolgt.
Sind Änderungen nötig dann nur, weil sich das Ziel ändert.
Eine Änderung des Zieles muss offen und klar kommuniziert
werden.

Driving your digitalization.

www.it-motive-bcs.com

SELBSTVERSTÄNDNIS,
MISSION UND ANSPORN

EINE ZIELGERICHTETE BERATUNG IN
ZAHLREICHEN THEMENFELDERN

WIR SPRECHEN DIE GLEICHE SPRACHE,
DAS ZEIGT UNSERE BRANCHENKOMPETENZ

Die Digitalisierung erfordert einen neuen Blick auf Geschäftsmodelle und -prozesse. Um diese in die digitale Welt transformieren
zu können, benötigt man sowohl ein tiefes Verständnis über industrielle Prozesse, als auch Phantasie und Offenheit für die Möglichkeiten neuer Technologien.

Wir verfolgen einen integrierten Beratungs- und Produktlösungsansatz. Wir analysieren Ihr Geschäftsmodell und die
dazugehörigen Geschäftsprozesse. Bereits kleine Änderungen in
einem Geschäftsmodell können disruptive, d.h. geschäftsverändernde Konsequenzen nach sich ziehen.

Unsere Kompetenz in verschiedenen Branchen basiert auf über
15 Jahren Erfahrung, erworben aus unzähligen, erfolgreich
durchgeführten Kundenprojekten. Deshalb kennen wir viele
Ihrer Abläufe ganz genau und können durch einen gezielten
Know-how-Transfer helfen, Ihre Geschäftsabläufe zu verbessern.

Aus der Verbindung der neuen Möglichkeiten von IT, einem durchgängigen Verständnis der Geschäftsprozesse und einem klaren
Blick für die sich daraus ergebenden neuen Lösungen unterstützen wir Sie, Ihr zukünftiges Geschäftsmodell zu designen und das
bestehende Geschäft zu transformieren.

Gemeinsam mit den Kunden entwickeln wir eine auf die Unternehmensstrategie und die Herausforderungen der Digitalisierung ausgerichtete IT-Strategie. Wir zeigen Ihnen den Wertbeitrag der IT transparent auf und helfen Ihnen diesen zu erhöhen.

Just-in-time-Logistikprozesse sind uns dabei genauso gut vertraut
wie die Herausforderungen, welche bei einer variantenreichen
Produktion zu meistern sind. Durch den Transfer von etablierten
Lösungsansätzen einer Branche in eine andere, können wir Ihnen
völlig neue Alternativen aufzeigen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
„Driving your digitalization“ ist unser Ansporn.

Die Bedeutung der IT im Unternehmen muss sich im Rahmen von
Industrie 4.0 radikal ändern. Wir helfen Ihnen dabei die nötigen
Veränderungen vorzunehmen. SAP ERP ist eine nicht wegzudenkende Plattform in vielen Unternehmen. Mit unserer SAP-Beratungskompetenz können wir die nötigen Projekte für Sie schnell
und praxisorientiert umsetzen.
Vereinbaren Sie mit uns Ihren Workshop Industrie 4.0, um Ihr
Unternehmen auf den Weg zur Digitalisierung zu bringen.

Unser praxiserprobtes Projektmanagement stellt sicher, dass die
notwendigen Veränderungsprojekte erfolgreich aufgesetzt und
abgeschlossen werden.
THEMENFELDER:

Viele unserer Berater waren schon auf der Kundenseite tätig, und
sind deshalb bestens mit Ihren Herausforderungen vertraut.
BRANCHENKOMPETENZ:

■

	Integrierter Beratungs- und Produktlösungsansatz

■

	Automotive Zulieferindustrie

■

	IT-Strategie und Unternehmensentwicklung

■

	Diskrete Fertigung/Elektrotechnik

■

	Strategieumsetzung – Change Management

■

	Maschinen- und Anlagenbau

■

	Lebensmittel- und Getränkebranche

■

	Chemische und Pharmazeutische Industrie

■

	Metallerzeugung und Bearbeitung

INDUSTRIE 4.0 – UNSERE SICHTWEISE
ZIELGRUPPE
Werner Merkl

Geschäftsführer
it-motive BCS GmbH

■

	Geschäftsführer, Vorstände

■

	CIOs, IT-Leiter

■

	Bereichsleiter

Industrie 4.0 ist der Sammelbegriff für eine der dramatischsten
Geschäftsmodelländerung welche es jemals gab. Viele Geschäftsmodelle wurden bereits durch die Digitalisierung fundamental geändert. Wann Ihr Geschäftsmodell dabei ist, gilt es möglichst frühzeitig zu erkennen. Wir helfen Ihnen auf diese Herausforderung zu
reagieren und frühzeitig die notwendigen Änderungen einzuleiten.

