
WE. ENSURE. SUCCESS. – AUF IHREM WEG IN DIE DIGITALE WELT 

metafinanz ist ein Business- und IT-Consulting-Haus. Wir transformieren Business in neue Modelle für die Wirt-
schaft 4.0 und schaffen so die Basis für die nachhaltige Wettbewerbsstärke unserer Kunden; smart, schnell und sicher.  
Als Inkubator für neue Technologien – mit tiefem Business-Know-how aus 25-jähriger Erfahrung und heraus -  
ragenden interdisziplinären Beratern – sind wir Wegbegleiter für das Geschäft unserer Kunden.

Business Process Evolution
Mitarbeitern wertschöpfende Tätigkeiten ermöglichen
TAKTRATE, KOSTENEFFIZIENZ, INNOVATIONSKRAFT UND FLEXIBILITÄT STEIGERN

Unternehmen kennen die Voraussetzungen für ihren 
Erfolg: Kunden jederzeit begeistern, sich im Wettbewerb 
mit innovativen Produkten behaupten, schnell und um-
fassend auf Marktveränderungen reagieren und Kosten 
im Unternehmen nachhaltig senken. Vor allem in Zeiten 
von Industrie 4.0 müssen für diese Herausforderungen 
effiziente und qualitativ hochwertige Lösungen gefunden 
werden. So können sie auch weiterhin maßgeblich zur 
Produktivität im Unternehmen beitragen und die Grund-
lagen für erfolgreiches Unternehmenswachstum bilden. 

Aus Nutzensicht optimierte Arbeitsabläufe, effiziente Or-
ganisationsstrukturen, motivierte und befähigte Mitarbei-
ter und der richtige Einsatz von Technologie sind hierbei 
die maßgeblichen Stellschrauben, um anstehende Arbeit 
im Unternehmen smart und exzellent zu bewältigen. 

Auf der Grundlage der Unternehmensstrategie bzw. der 
operativen Ziele müssen diese Faktoren bewertet, ent-
sprechend justiert und zukunftsorientiert weiterentwickelt 
werden.

 
Das wollen Unternehmen:
 » Schnell und umfassend auf Marktveränderungen 
reagieren können (Time-to-Market).

 » Arbeitsabläufe automatisieren und beschleunigen. 
 » Erstellung und Pflege der vordergründigen Geschäfts-
abläufe mit einheitlichen Methoden ohne Anpassung 
der vorhandenen Backend-Systeme. 

 » Minimierung von Routineaufgaben und damit 
Schaffung von Freiraum für mehr wertschöpfende 
Tätigkeiten.

Werte schaffen

durch schnellere

Geschäftsprozesse



WIR VEREINFACHEN ARBEIT UND GEBEN IHREN MITARBEITERN RAUM FÜR INNOVATIONEN

Ob Optimierung Ihres bestehenden Geschäfts oder Auf-
bau neuer digitaler Geschäftsmodelle: Mit unserem Team 
erfahrener Prozessberater gestalten wir zusammen mit 
Ihnen Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse, mit denen 
Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung umfassend 
nutzen. Hierbei denken wir konsequent aus Sicht des 
Konsumenten bzw. des Nutzers. Wir entwickeln konkrete 
Lösungsvorschläge, formulieren klare Nutzenversprechen 
und gehen selbstverständlich in die Verantwortung, diese 
Vorschläge erfolgreich umzusetzen und den Nutzen 
messbar zu machen. Unser Anspruch ist es, dass wir uns 
bei unseren Kunden als vertrauensvoller und langjähriger 
Innovationspartner etablieren.

Unsere Lösungen helfen Ihnen, die Taktrate Ihrer Orga-
nisation zu erhöhen und Ihre Innovationskraft zu verbes-
sern, indem die verantwortlichen Personen von automati-
sierbaren Prozessschritten entlastet werden. Dazu suchen 
wir nach Möglichkeiten, Arbeitsabläufe – wo sinnvoll – zu 
automatisieren oder zu beschleunigen. Dies erreichen 
wir u. a. durch Verbesserung von Dunkelverarbeitung, 
Erhöhung der Self-Service-Rate, Einbindung und Nutzung 
mobiler Endgeräte und die Verwendung von KI- und 
Robotik-Funktionalitäten.

Business Process Evolution

UNSERE STÄRKEN – IHRE VORTEILE

 » Hohe Lösungsorientierung und gesunder Pragmatismus 
gehören für metafinanz zusammen. Wir machen für Sie 
das Notwendige möglich – und nicht das theoretisch 
Machbare.

 » Aufgrund umfassender Branchenkenntnis arbeitet 
metafinanz mit Fachbereichen auf Augenhöhe zu-
sammen – strategisch mit Sicht auf das Verstehen 
und Hinterfragen der unternehmerischen Zielsetzung, 
analytisch mit Sicht auf das Erkennen der Probleme und 
Anforderungen und methodisch im Erarbeiten neuer 
Arbeitsabläufe und Geschäftsregeln.

 » metafinanz ist davon überzeugt, dass Prozess- und Ar-
beitsabläufe dann richtig angelegt sind, wenn sie kon-
sequent vom Anwender (Kunden, Nutzer) her gedacht 
und konzipiert werden.
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We. Ensure. Success.

Unsere Leistungen für Sie:

Konkrete 
Umsetzungsverantwortung 

Erarbeitung fachlicher und 
technischer Lösungskonzepte

Identifizierung von  
Verbesserungspotenzialen 

Analyse bestehender 
Prozessabläufe 


