Partnerstory: BCT und StratOz

Co-Creation für Business Excellence

Für Digitalisierungsprojekte in der DACH-Region steht Unternehmen und
Organisationen seit 2015 ein interdisziplinäres Kompetenzteam zur Seite:
StratOz betreut mit seiner Erfahrung in der Business Transformation die Projektkunden, BCT entwickelt die passgenauen EIM-Softwarekomponenten.

Information creates.

Per Co-Creation bringen beide Partner ihre
ureigene Kompetenz ein: StratOz die projektorientierte Erfahrung in der Business Transformation, BCT das produktorientierte Knowhow rund um die Softwareentwicklung von
EIM-Lösungen

Die Einführung von Enterprise Information
Management (EIM) in Unternehmen ist immer
auch ein Prozess der Business Transformation mit dem Ziel der Business Excellence. Damit diese erreicht werden kann, kommt es bei
der Digitalisierung unter anderem darauf an,
dass die Software die realen Abläufe und die
jeweils individuellen Workflows unterstützt.
Um eine für das jeweilige Business exzellente Lösung zu kreieren, die nach ihrer
Implementierung tatsächlich die intendierten
strategischen Effekte bietet, bedarf es also
Experten sowohl hinsichtlich der konkreten
Projektaufgabe als auch hinsichtlich der
Software- und IT-Entwicklung. Es braucht
ein tiefes Verständnis für die spezifische Ausgangssituation, für den echten Bedarf und für
die nötigen Transformationsprozesse. Und es
braucht eine modulare Software-Architektur,
die individuell konfiguriert die beabsichtigten
Funktionen kongenial in einer intuitiv bedienbaren Oberfläche abbildet.
Um diesem Anspruch ganz im Sinne der Kunden gerecht zu werden, ist BCT Deutschland
mit der StratOz GmbH aus Schwerte 2015
eine strategische Partnerschaft eingegangen. Ambitionierte Digitalisierungsprojekte
in der DACH-Region werden nun gemeinsam
betreut – per Co-Creation bringen beide
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Partner ihre ureigene Kompetenz ein:
StratOz die projektorientierte Erfahrung
in der Business Transformation, BCT das
produktorientierte Know-how rund um die
Softwareentwicklung von EIM-Lösungen.

Eingespieltes Team seit 1998

Die Auftraggeber profitieren von einem eingespielten Team: Denn StratOz und BCT verbindet eine nunmehr 18-jährige Zusammenarbeit. Die StratOz-Spezialisten für Business
Engineering und Business Transformation
begleiten Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse bereits seit 1984 – und zwar ganzheitlich auf technischer, organisatorischer
und sozialer Ebene. Das aktuelle Portfolio
rund um das digitale Informations- und Wissensmanagement beinhaltet Prozessberatung und -architektur, Software-Lösungen,
Integration sowie Change Management.
Unternehmensgründer und Geschäftsführer Christian Kupka erkannte unter
anderem, dass die reine digitale Ablage von
Dokumenten zu kurz greift, um Geschäftsprozesse gewinnbringend zu optimieren.
Es mussten innovative und zukunftsorientierte IT-Lösungen her, mit denen die realen
Unternehmensstrukturen abgebildet werden

BCT-Partner StratOz GmbH
•
•
•
•
•

1984 gegründet, 30 Mitarbeiter, Firmensitz: Schwerte
Spezialist für Business Engineering und Business Transformation
Portfolio: Prozessberatung und -architektur, Software-Integration und Change
Management.
Kunden: mittelständische Unternehmen und Organisationen in der DACH-Region
Branchenfokus: Facility Management, Maschinen- und Anlagenbau, Handel,
Produktion, Gesundheitswesen, berufsständische Versorgungswerke,
Dienstleistung, Energiewirtschaft

www.stratoz.de

können: Dokumente, ihre Inhalte sowie alle
Mitarbeiter stehen in einer Beziehung zueinander, welche eine Software, eingebunden in
bestehende Workflows, offenlegen sollte.
Bei der Suche nach kompetenten und erfahrenen Anbietern solcher Systeme traf Kupka
1998 auf die Experten von BCT. „Mit der
Enterprise-Content-Management-Software
Corsa erhielten unsere Kunden erstmals eine
Lösung, die auf die ganzheitliche Business
Transformation ihres Unternehmens ausgelegt war, denn sie bietet ihnen eine 360°-Sicht
auf ihren Betrieb“, erklärt Kupka. Darüber
hinaus überzeugte den Business Engineer,
dass BCT seine Produkte dem Bedarf der
Kunden, Branchen und Märkte entsprechend
ergänzt und erweitert: „BCT liefert uns leistungsfähige Komponenten und Services, die
alle Anforderungen an ein zukunftsorientiertes EIM erfüllen. Aufgrund des modularen
Aufbaus ermöglichen die Lösungsbausteine
eine optimale Integration in unsere systematischen Kundenlösungen.“

EIM meets Business Transformation

Neben der fachlichen stimmte auch die
zwischenmenschliche Komponente zwischen
den beiden Unternehmen von Anfang an:
„BCT ist Neuerungen und Verbesserungs-

vorschlägen gegenüber sehr offen. Dadurch
fühlten wir uns immer als echten Partner
verstanden, dessen Anliegen ernstgenommen werden und der bei Entwicklungen im
Bereich des Informationsmanagements
einbezogen wird“, freut sich Kupka über die
intensive Zusammenarbeit über viele Jahre.
So wurde StratOz schnell vom Kunden zum
Partner und übernahm ab 2001 auch die
Distribution von BCT-Produkten auf dem
deutschen Markt. „Vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen sind, gerade im Zeitalter
der Technologisierung und Digitalisierung,
existenziell für die Zukunft eines Unternehmens“, ergänzt BCT-Geschäftsführer Jos
Bischoff.
Mit der nun etablierten strategischen Projektpartnerschaft von BCT und StratOz wird
die Beziehung beider Unternehmen noch
enger – und für die Kunden noch leistungsfähiger: Die übergreifenden Produkt- bzw.
Prozesssichtweisen des gemeinsamen
Kompetenzteams führen zu zielorientierten
Lösungen. Mit langjähriger Erfahrung in
der Umsetzung und tiefem Wissen über die
BCT-Produkte berät StratOz in der Digitalisierung – und spiegelt die Bedürfnisse der
Kunden und die neusten Erkenntnisse an den
Märkten zurück an die IT-Spezialisten. Dazu
hat bereits eine Task Force von StratOz-

„Indem BCT sich noch stärker
auf die eigentliche Produktentwicklung fokussiert und StratOz
seine Stärken in der Projektbetreuung und -umsetzung
ausspielt, bieten wir unseren
gemeinsamen Kunden in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz konzertiertes
Wissen und umfangreiche
Erfahrung aus beiden Welten
auf dem Weg zur Business
Excellence.“
Jos Bischoff
Geschäftsführer BCT
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Abgebildet links und auf Seite 2:
Christian Kupka (Gründer und
Geschäftsführer) & Julia Fuhrmann (Unternehmensberaterin
für Digitale Business Transformation, Change Management)
von StratOz

Prozessexperten und BCT-Produktentwicklern die Arbeit aufgenommen und arbeitet
gemeinsam an der Weiterentwicklung der
EIM-Lösungen.
„Wir sind davon überzeugt, dass Produkthersteller und Projektumsetzer interdisziplinär
zusammenarbeiten und ihre Kunden umfassend unterstützen sollten. Diese Co-Creation
sorgt dafür, dass sich die Kompetenzen im
Enterprise Information Management und in
der Business Transformation noch stärker
gegenseitig befruchten“, erläutert Kupka.
Bischoff fügt hinzu: „Indem BCT sich noch
stärker auf die eigentliche Produktentwicklung fokussiert und StratOz seine Stärken
in der Projektbetreuung und -umsetzung
ausspielt, bieten wir unseren gemeinsamen
Kunden in Deutschland, Österreich und der
Schweiz konzertiertes Wissen und umfangreiche Erfahrung aus beiden Welten auf dem
Weg zur Business Excellence.“
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Information creates.

