Modernes Business- & IT Engineering

Über uns
BIK-Kompetenzen im Überblick

Als Spin-off der Universität Erlangen-Nürnberg gegründet, haben wir uns seit 1998 erfolgreich als zuverlässiger Partner
unserer Kunden am Markt etabliert – praxisorientiert, erfahren
und mit guten Beziehungen in die akademische Welt, um
neue Entwicklungen rechtzeitig zu antizipieren.
Unseren ursprünglichen Schwerpunkt des klassischen Geschäftsprozessmanagements haben wir inzwischen zu einem
umfassenden Portfolio erweitert, um Prozesse im Unternehmen
nicht nur zu definieren, zu optimieren und die notwendige Organisation zu
etablieren, sondern um Prozesse zum Leben zu erwecken.
Wir sind Spezialisten für das Engineering und die Umsetzung von hochmodernen Lösungen auf den
verschiedenen Microsoft SharePoint® Plattformen – in der Cloud oder auf einer unternehmensinternen, selbst gehosteten Infrastruktur.
Nach unserem Verständnis wird ein Unternehmen dann „smart“, wenn alle Daten ständig zu geschäftsrelevanten Informationen verdichtet werden, die einfach zugänglich und nahtlos in die gewohnte Arbeitsumgebung integriert sind. Dazu gehört neben einem leistungsfähigen Reporting die
semantische Vernetzung von Geschäftsobjekten, wie Dateien, Projekte, Kunden, Mitarbeiter – ein
aufkommender Trend, der IT-Projekte in den nächsten Jahren signifikant beeinflussen wird.

Prozesse schaffen Transparenz und Verständnis Microsoft® SharePoint® ist eine Plattform, die
für Unternehmensabläufe, Verantwortlichkeiten eine neue Philosophie der Kollaboration in Ihrem
und Regelungen.
Unternehmen ermöglicht.
Wir unterstützen Sie dabei, …

Wir implementieren Lösungen, die …

 … Ihr Prozesshaus zu erarbeiten

 … Ihre Prozesse optimal umsetzen

 … Ihre Ist-Prozesse zu dokumentieren

 … kontext- und rollenbasierte Sichten auf Ihre
Geschäftsobjekte (Dokumente, Aufgaben,
Termine, etc.) ermöglichen

 … Optimierungspotenzial abzuleiten
 … Soll-Prozesse zu beschreiben
 … Orga- und IT-Lösungen vorzuschlagen
 … Änderungen effizient zu implementieren
 … einen ständigen Verbesserungsprozess zu
etablieren
 … Audits für Zertifizierungen optimal
vorzubereiten

 … effiziente Workflowunterstützung enthalten,
um Ihre Abläufe zu automatisieren
 … Reporting- und Business Intelligence-Inhalte
in Ihre Arbeitsumgebung einbetten
 … Anbindungen an Ihre ERP- und Legacy
Systemen enthalten
 … Spaß machen und Nutzen bringen

Wir halten intelligentes Reporting, Business
Intelligence und Semantische Netze für essentiell,
um ständige Kontrolle über Ihr Unternehmen gewährleisten zu können.

Effiziente Planung und prozesskonforme Steuerung von Produkt- und Herstellkosten über den
gesamten Produktlebenszyklus hinweg stellen
Ihre Wettbewerbsfähigkeit sicher.

Wir machen Sie noch „smarter“ durch …

Wir identifizieren und implementieren mit Ihnen …

 … die Potenzial-Identifikation von Reporting
und professioneller Datenanalyse

 … einen optimalen Prozess der Kalkulation

 … die Definition ergebnisorientierter KPIs

 … Target Costing-, Benchmark- und
Funktionskostenansätze

 … die Implementierung rollenspezifischer
Reporting- und Analyse-Systeme
 … Analyse und Konzeption semantischer Beziehungen zwischen Ihren Geschäftsobjekten
 … die Implementierung semantischer Netze

 … die benötigten Kalkulationsschemata

 … begleitendes Produktkostencontrolling
 … notwendige Reportinglösungen
Außerdem implementieren, konfigurieren und
schulen wir die Software-Lösung FACTON®.

Produktinformationen sind wertvolle Assets und Organisations- und IT-Projekte müssen effizient
entsprechend zu behandeln. Sie unterliegen Re- und unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbegeln und sind Ihr Kontakt zum Kunden.
dürfnisse umgesetzt werden.
Wir unterstützen Sie dabei, …

Wir stellen sicher, dass …

 … Ihre Technische Dokumentation für Broschüren, Kataloge, Shops und Websites zu optimieren

 … die richtige Methode des Projektmanagements gewählt wird (z.B. Wasserfall vs. Scrum)

 … Informationsmodelle zu entwickeln, die Ihre
Publikationen vereinheitlichen und die Wiederverwendung von Inhalten ermöglichen

 … das Projektmanagement durch eine adäquate IT-Unterstützung transparent und effizient ist
 … die Projektsteuerung kompetent und engagiert erfolgt

 … die Integration von Produktdaten in die
Technische Dokumentation zu optimieren

 … Betroffene zu Beteiligten werden, um die
Akzeptanz für Veränderungen sicherzustellen

 … leistungsfähige Erstellungs-, Übersetzungsund Freigabeprozesse zu definieren und einzuführen

 … neue Lösungen durch Schulungen und individuelles Coaching schnell produktiv sind

