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Digitalisierungsberatung 
 

Da ist dieses große Wort „Digitalisierung“, das an Bedeutung gewinnt und für viele Firmen etwas 

Fremdes darstellt, ohne ein konkretes Gesicht zu haben. Ersetzt es Menschen oder gar Konzerne? 

Werden wir zurückgelassen? Das Unbekannte wird zu einer bedrohlichen Herausforderung. Die 

Digitalisierung verkörpert oft eine Abstraktion, die wenig Transparenz bietet und Systeme, deren 

Notwendigkeit nicht klar ist. Gefühlt fand sie deshalb jahrelang abgegrenzt statt als eigenständige 

Innovation – da gab es die IT-Welt und das klassische Unternehmensbusiness. Dabei liegt ihr größter 

Vorteil darin, dass eben gerade jene klassische Geschäftsprozesse und -workflows automatisiert und 

effektiver gestaltet werden können, die heutzutage innovative, erfolgreiche Firmen von denen 

unterscheiden, die den Zeitgeist verpassen und am Markt verlieren. 

Digitale Lösungen können vorhandenen Strukturen neu organisieren, sodass diese schneller, 

ertragreicher und weniger aufwendig sind. Die Digitalisierung steht damit für Verbesserungen - für den 

Fortschritt. Sie ersetzt nicht, abstrahiert nicht und schluckt nicht das, was mühevoll aufgebaut wurde, 

sondern ergänzt und optimiert. Sie steht nicht über Ihnen, sondern ist Ihre stärkste Waffe, die intelligent 

eingesetzt den Arbeitsalltag und Wettbewerb erleichtern kann.    

IOTIQ möchten Ihnen die Aufgabe „Digitalisierung“ abnehmen und Ihnen stattdessen neue 

Möglichkeiten zeigen. Betrachten Sie es nicht als Wagnis, sondern als Chance zum Erfolg! Wir möchten 

dazu beitragen, die Digitalisierung in die analoge Geschäftswelt zu bringen - von Kleinst- über 

Mittelstand bis hin zu großen Konzernen, von traditionellen bis hin zu modernen Betrieben. Wir helfen 

Ihnen dabei, die Potenziale in Ihren Prozessen zu erkennen und Ihre Abläufe maßgeschneidert zu 

optimieren. 

Wollen Sie einen bestehenden Prozess verbessern oder ein konkretes Problem lösen? 
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Bewältigen Sie mit uns die Herausforderungen der Digitalisierung! 

Jetzt unverbindlich Anfrage senden  

Unser Prozess im Detail 

1. Problemanalyse 

Am Anfang jedes Projektes prüfen wir in einer kurzen, fokussierten Analyse verschiedene Aspekte Ihrer 

Ist-Situation. Soll ein bestehender Prozess verbessert werden oder haben Sie ein konkretes Problem, das 

mit einem digitalen Prozess gelöst werden soll? 

 

2. Prozess-Phase 

In bestehenden Prozessen ermitteln wir Ihre Digitalisierungspotenziale und arbeiten Sie hinsichtlich ihrer 

Kosten und Nutzen weiter aus. Soll ein konkretes Problem gelöst werden, entwickeln wir in dieser Phase 

den optimalen Prozess für Ihr Unternehmen. Ihre Anforderungen stehen dabei immer im Vordergrund. 

Eventuell hilft Ihnen auch ein nicht-digitaler Prozess weiter. 

3. Test-Phase 

Mit einem Proof of Concept wird die Umsetzbarkeit der bereits identifizierten Maßnahmen überprüft. 

Erst bei Ihrer vollsten Zufriedenheit werden die Maßnahmen umgesetzt. 

 

4. Inbetriebnahme 

War die Test-Phase erfolgreich, beginnt die Umsetzung und Implementierung Ihrer 

Digitalisierungsmaßnahmen. 

  

5. Optimierungs-Phase 

Die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen wird regelmäßig überprüft. Wir stellen sicher, dass Ihre 

gesetzten Ziele vollständig erfüllt werden. Das Beste: Der Service ist für Sie kostenlos inbegriffen. 
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