
AZTEKA Value Engineering

Um Wachstum und Rentabilität unserer Kunden weiter zu verbes-

sern, optimieren wir die Unternehmensprozesse durch Digitalisie-

rung und Automatisierung entlang der Wertschöpfungskette. Die 

wichtigsten Geschäftsfaktoren eines jeden Unternehmens sollten 

mit einer soliden technologischen Strategie in Einklang  

gebracht werden. Wir helfen Ihnen bei der technologischen  

Ausrichtung Ihrer Unternehmensstrategie, der Analyse von 

Nutzenpotential, der Identifikation des Mehrwertes, den unsere 

Produkte liefern und der Optimierung von unternehmens- 

kritischen Prozessabläufen. 

Wir helfen Ihnen bei der …
 technologischen Ausrichtung Ihrer Unternehmensstrategie

 Analyse von Einsparungspotential 

 Identifikation des Geschäftswertes, den unsere Produkte liefern

 Optimierung von unternehmenskritischen Prozessabläufen

[  G e s c h ä f t s f a k t o r e n  i n  E i n k l a n g  
m i t  d e r  t e c h n o l o g i s c h e n  S t r a t e g i e  ]

Wo stehen Sie heute?
Im ersten Schritt wird die detaillierte  

Analyse der Unternehmensstrategien um-

gesetzt, um die Schmerzen aufzudecken,  

die die Geschäftsprozesse einschränken.

Wo müssen Sie sein?
Im zweiten Schritt wird anhand einer  

Kategorisierung des Leidensdrucks  

sämtlicher Analyseergebnisse  

eine Priorisierung von geschäftskritischen 

Prozessen vorgenommen.

Was muss geändert werden?
Im dritten und letzten Schritt werden Möglich-

keiten aufgezeigt, um bestehende Investitionen 

wirksamer einzusetzen, die Wettbewerbsposi-

tion auf dem Markt signifikant zu beeinflussen 

oder den Geschäftswert zu steigern.



Für Sie vor Ort:
Berlin, Freiburg, Mannheim, Köln

[  E in  Unternehmen der  FREICON Gruppe ]

AZTEKA Value Engineering

Über die AZTEKA Consulting GmbH
Stark. Intelligent. Aufstrebend. Und immer ein klares Ziel vor Augen: Das kennzeichnete die Azteken früher. Und das  

kennzeichnet die AZTEKA heute. Als innovatives Beratungsunternehmen überzeugen wir mit intelligenten Business-IT-Lösungen.  

Wir begleiten unsere Kunden Stufe für Stufe in ihrer digitalen Transformation. Wir nennen das IT mit IQ – Individual Quality.  

Mit der gemeinsamen Entwicklung einer auf Standards basierenden, individuellen Lösungsarchitektur helfen wir unseren Kunden 

noch erfolgreicher zu werden. Als langjähriger, strategischer Infor LN Partner zählt die AZTEKA Consulting GmbH zu den bedeu-

tendsten Infor Beratungshäusern im Wirtschaftsraum EMEA.  Wir beraten, implementieren und betreuen –  

wir sind Ihr Partner für die digitale Transformation.  

Weitere Informationen unter www.azteka.de

Das Value Engineering liefert dabei insbesondere Antworten auf die Fragen, …

Optimierung entlang der End-to-End-Prozesse

 … wie synchron laufen Geschäftsstrategie, Know-how  

 der Anwender und die IT-Konfiguration heute?

 …  wie kann mit größtmöglichem Wirkungsgrad sichergestellt 

werden, dass die IT die anvisierte Geschäftsentwicklung auch 

wirklich unterstützen kann?

 … welchen Einfluss haben notwendige Strategieanpassungen 

des Unternehmens auf die IT-Systeme?

 … wo gibt es Ansatzpunkte für Verbesserungen und  

wie können diese Potenziale nutzbar gemacht werden?

 …  welche Vorteile ergeben sich durch einen Release Wechsel 

auf die neueste Version?
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