10 Tipps zur Digitalisierung Ihrer Prozesse
Digitalisierung ja, aber wie?
Digitalisierung wird zur Pflicht, will man sich den stetigen Veränderungen
auf den Märkten anpassen. Hier ist passgenaue IT gefragt und nicht
immer eine Lösung von der Stange. Als Digitalisierungsexperten wissen
wir, wovon wir sprechen und begleiten Sie auf Ihrem Weg zur
passgenauen Digitalisierung Ihrer Prozesse.
Wir denken ganzheitlich
Wichtig ist, Digitalisierung sollte man strategisch angehen. Natürlich ist
ein digitaler Prozess vom Zulieferer bis zum Kunden das Ziel, dessen
Umsetzung sollte jedoch Stück für Stück erfolgen. So lassen sich
gemachte Erfahrungen beim nächsten Schritt umsetzen. Vertrauen Sie
uns, wir begleiten Sie Schritt für Schritt!
Und optimiere Ihre Prozesse
Digitalisierung von Prozessen bedeutet nicht, dass man zwangsläufig
vorhandene Prozesse digital abbildet. Zunächst sollten die vorhandenen
Prozesse überprüft werden. Oftmals lassen sich diese zunächst
vereinfachen, um dann im nächsten Schritt digitalisiert zu werden.
So vermeiden Sie Medienbrüche
Digitalisierung bedeutet auch, dass alle Daten von Anfang bis zum Ende
digital abgebildet werden, ohne Medienbrüche. Auch das mühsame
Übertragen von Daten per Hand soll vermieden werden. Hier bedarf es
funktionaler Schnittstellen zwischen vorhandenen Lösungen, um die
erforderliche Durchgängigkeit zu schaffen. Wir wissen, was zu tun ist.
Und setzen auf die richtigen Daten
Nutzen Sie nur die Daten, die wirklich wichtig sind. Je besser Ihre
Datenbasis ist, desto effizienter sind die Ergebnisse der Digitalisierung.
Hier ist weniger eindeutig mehr. Der Blick von außen hilft, Wichtiges von
Unwichtigem zu unterscheiden.

Wir beziehen alle Betroffenen ein
Machen Sie Betroﬀene zu Beteiligten! Jeder muss sich an Veränderung
gewöhnen. Deshalb ist es sinnvoll, die Digitalisierung von Prozessen mit
allen Personen zu diskutieren, die von den anstehenden Änderungen
betroﬀen sind. So lassen sich vorhandene Sorgen frühzeitig abmildern und
mögliche Stolpersteine vermeiden. Gemeinsam nehmen wir Ihre
Mitarbeiter mit auf dem Weg in die Digitalisierung Ihrer Prozesse.
Die passende Strategie zur Digitalisierung
Die Digitalisierung muss zu Ihrem Unternehmen passen und Ihre
Anforderungen umsetzen. Orientieren können Sie sich bei anderen, doch
entscheiden sollten Sie sich für eine Lösung, die Ihre Prozesse abbildet.
Dies gilt auch für die Tools. Auch wenn Excel schnell verfügbar, einfach
bedienbar und unkompliziert ist, ist es nicht immer die beste Lösung.
Lassen Sie uns schauen, welche nutzerfreundliche Alternative sich finden
lässt, wenn es um komplexe, geschäftskritische Applikationen geht und
die finalen Prozesse feststehen. Wir denken z.B. an unsere BCD-Cel
Lösung, die nutzerfreundliche Alternative: fest kalkuliert, schnell
eingeführt, kontrolliert durch vorgetestete Module und unabhängig durch
Standardtechnologien. Eine individuelle Unternehmensanwendung, die
Vorteile für IT und Geschäftsleitung bringt!
Doch vor allem gilt: Safety ﬁrst
Die IT-Sicherheit muss im Rahmen der Prozessdigitalisierung immer
gegeben sein. Mit der richtigen Strategie bietet die Digitalisierung
deutliche Chancen, die IT-Sicherheit zu erhöhen. Wir wissen, welchen
Lösungen Sie vertrauen können, welche zu Ihren Bedürfnissen passen,
egal, ob cloud- oder webbasierte Technologien.
Lassen Sie sich beraten:
Handeln, Unterstützung, Teil- oder Gesamtprojektleitung: BusinessCode
erfüllt exakt Ihre jeweiligen Anforderungen. Wir bieten erfolgreiche und
zuverlässige Softwareprojekte von der Entwicklung bis zur Fertigstellung.
Mit erprobten, modernen Technologien entwickeln wir weltweit
zukunftsorientierte Lösungen auch für Ihre Digitalisierung!
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