Business Process Intelligence
Mit BPI zum prozessorientierten
und intelligenten Unternehmen

Die Erwartungen an Transformationsprojekte werden immer höher und auch die Gegebenheiten
einer Transformation verändern sich immer weiter – höhere Komplexität, steigende Volatilität und
ein höheres Integrationsrisiko sind nur einige der Faktoren. Um trotzdem erfolgreiche Transformationen zu schaffen und nachhaltig davon zu profitieren, hat sich auch die Herangehensweise
in Transformationsprojekten weiterentwickelt, bei der Prozesse als Kernelement gesehen werden müssen.

Erwartungshaltung der Kunden:

Die Lösung für Sie
Die kontinuierliche Messung und Verbesserung von Geschäftsprozessen ist die Grundlage und ein entscheidender Baustein für
Ihre Transformation zu einem intelligenten Unternehmen. Genau das ist das Ziel von Business Process Intelligence (BPI), um
diese Transformation zu ermöglichen und zu beschleunigen.
Mit der richtigen Vorgehensweise gestalten wir mit unseren Kunden smarte und zukunftsfähige Lösungen. Ziel ist die sinnvolle
und optimale Verknüpfung von Menschen, Prozessen und IT, die nur mit dem richtigen Prozessfokus erfolgreich umgesetzt werden
kann. Dadurch besteht die Möglichkeit, schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren und so wettbewerbsfähig zu bleiben.
Durch die strategische Partnerschaft mit den Experten von SAP und SAP Signavio verbinden wir das Beste aus beiden Welten:
die fortschrittlichen BPI-Lösungen von SAP mit dem Knowhow und den Lösungen von Scheer im Bereich der digitalen Transformation.
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Wir schaffen für Sie echte Mehrwerte
Die Kombination unserer methodischen Vorgehensweise mit den Inhalten aus der prozessorientierten Komplettlösung Scheer
performanceREADY und der BPI Plattform ermöglicht Ihnen den Aufbau einer nachhaltigen Managementplattform. Durch diese
können Analyse und Optimierung von Prozessen schnell, transparent und jederzeit nachvollziehbar durchgeführt werden. Ihr
Unternehmen funktioniert besser, entscheidet intelligenter und handelt flexibel und zukunftsorientiert.
Der integrierte Content bietet eine Unternehmensarchitektur, die in allen Phasen des Projektes genutzt, angepasst und wiederverwendet werden kann. Dadurch müssen Sie nicht bei null starten, nutzen das gesammelte Wissen und zahlreiche Erfahrungen,
können schneller mit Ihrem Projekt beginnen und sparen Zeit.

Business Process Excellence – Unser Service Portfolio
■ BPM Strategy Consulting
■ Process Driven Business Consulting
■ Process Mining
■ BPM Technical Services
■ BPM Managed Services

Über Scheer
Die Scheer Group unterstützt als Consulting- und Software-Haus Unternehmen bei der Entwicklung neuer Businessmodelle, bei der Optimierung
und Implementierung effizienter Geschäftsprozesse sowie beim verlässlichen Betrieb ihrer IT. Ein besonderer Schwerpunkt in der Entwicklung
von Produkten und Dienstleistungen liegt darin, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu begleiten.

Sie haben noch Fragen oder möchten mit uns über
konkrete Projekte sprechen? Kontaktieren Sie uns
gerne per E-Mail oder rufen Sie uns an!
info@scheer-group.com | +49 681 96777-0

