Mit ONTEC in die digitale Zukunft
Die Anforderungen unseres Zeitalters mit zunehmend anspruchsvollem Umfeld stellen für viele
Unternehmen eine riesige Herausforderung dar. Software-Experte ONTEC bietet Unterstützung
beim Start in die digitale Zukunft. ONTECs neu entwickelte 4-Schritte-Methode hilft mit einer
ganzheitlichen Betrachtungsweise bei der digitalen Transformation businesskritischer Prozesse.

In einer Zeit nie dagewesener Schnelligkeit ist Automatisierung das Um und Auf. Kunden bzw.
Konsumenten sind zunehmend miteinander verbunden und erwerben nicht mehr nur ein Produkt
oder eine Dienstleistung, sie wünschen sich ein Erlebnis. Täglich warten Newcomer mit genau
solchen neuen digitalen Services auf und machen damit anderen Unternehmen Marktanteile streitig.
Mit der Innovativkraft der Kunden und Mitarbeiter von Morgen kann die bisherige
Arbeitsorganisation und Methodik vieler Unternehmen nicht mehr mithalten, eine Veränderung
muss her.
Hier kommt die ONTEC ins Spiel. Sie bietet mit ihrer 4-Schritte-Methode zur digitalen Transformation
businesskritischer Prozesse die ideale Lösung. Mithilfe einer umfassenden Analyse aller
Geschäftsbereiche werden Software-Konzepte nach Maß entwickelt.
Ziel dieser neuen Methode ist es, durch digital optimierte Systeme Geschäftsabläufe effizienter zu
gestalten und damit rentabler zu machen. Dazu ist ein umfassendes Verständnis der Organisation
eines Unternehmens nötig.
Die 4-Schritte-Methode verfährt folgendermaßen:
•

Schritt 1: Den Status quo in Frage stellen
Genaues Hinterfragen des unternehmerischen Ausgangszustandes. Dazu zählen nicht nur
geschäftliche Kennzahlen wie Umsatz, Kosten und Marktanteile, sondern auch vorhandene
Technologien und vor allem die Emotionen und Wünsche der Kunden und Mitarbeiter.

•

Schritt 2: Digitale Evolution
Systemische Betrachtung der businesskritischen Prozesse, um gezielt Business Services zu
selektieren und zu priorisieren.

•

Schritt 3: Zeit für Transformation

Die selektierten Business Services durchlaufen eine Anwendungs-Transformation. Dieser Schritt hilft
bei der Optimierung der Kundenbetreuung sowie der Mitarbeiterkooperation und trägt zur
Gewinnsteigerung bei.
•

Schritt 4: IT-Konzeption

Ausgehend von der ganzheitlichen Analyse werden maßgeschneiderte Software-Lösungen auf Basis
moderner Architekturen und Technologien entwickelt. Mit einem 'Minimum Viable Product' (MVP)
ist

der

schnellstmögliche

Markteintritt

und

der

früheste

Kundennutzen

gesichert.

Das größte Hindernis der digitalen Transformation ist nicht die Technik, sondern die Firma als
Strukturgeber! Vor Veränderungen zurückzuschrecken, die der derzeitige Umbruch mit sich bringt,
können sich Unternehmen heute nicht mehr leisten. Sie müssen ihre unternehmerischen Dynamiken
und Standpunkte reflektieren und sich fragen, ob die Arbeitsprozesse, Firmenkultur und Abwicklung
noch zeitgemäß sind.
ONTEC trägt mit der Entwicklung geschäftskritischer Lösungen zur progressiven Transformation von
Unternehmen bei - von der Automation bestehender Prozesse bis hin zur Verdrängung ganzer
Geschäftsmodelle.
Eine solche, von Experten unterstützte, Veränderung führt Unternehmen zielsicher ins digitale
Zeitalter, denn Stehenbleiben ist heute keine Option mehr.

