PARTNER FÜR DIE DIGITALE TRANSFORMATION

WIR TRANSFORMIEREN
IHRE GESCHÄFTSIDEEN IN
DIE DIGITALE WELT

Wer vorhandene Geschäftsmodelle digitalisieren und
neue, digitale Geschäftsideen realisieren will,
muss Produkte und Services von Grund auf neu entwickeln – und zwar über alle Unternehmensbereiche
und -prozesse hinweg. Nur auf diese Weise lässt
sich das Potenzial innovativer Technologien früh
zeitig und umfassend ausschöpfen.
Digitalisierung ist in erster Linie weder eine Frage
der Automatisierung noch eine Frage der Bereitstellung der eigenen Produkte im Internet. Daher
lässt sich die Frage nach den richtigen Ansätzen für
eine erfolgreiche Digitalisierung nicht auf operativer Ebene in einzelnen fachlichen oder technischen
Silos beantworten. Die Antwort erfordert freies,
spartenübergreifendes Denken. Basierend auf den
strategischen Entscheidungen können erst dann
Geschäftsmodelle entworfen und umgesetzt werden.

Digitalisierung ist das schnelle Beiboot eines sta
bilen und nachhaltigen Tankers, einem erfolgreichen
Unternehmen. Der Erfolg ergibt sich aus modernen,
dynamischen Time-to-market Ansätzen, von der
strategischen Entscheidung bis hin zur operativen
Umsetzung, und der Bereitschaft, sich den aktuellen Erfordernissen des Marktes und der Kunden zu
stellen. Einen starken und zugleich dynamischen
und wendigen Partner zu haben, ist hierfür von entscheidendem Vorteil.
Die Kooperation von MoXco und Yatta ermöglicht
Ihnen diese Entwicklung ohne Brüche in der Strategie
oder in der taktischen und operativen Umsetzung
in Entwicklung, Dokumentation und Kommunikation.
Nutzen Sie das geballte Know-how zweier Kompetenzpartner zur Sicherstellung Ihrer Ziele in der
digitalen Transformation.

Nehmen Sie Kontakt auf, wir freuen uns auf Sie!
moXco GmbH
t +49 (0)6034 9384170
e info@moxco.de
Birgit Kuklok

Ernst Raue

yatta solutions GmbH
t +49 (0)69 2475666-0
e info@yatta.de
Manuel Bork

Leif Geiger

PARTNER FÜR DIE DIGITALE TRANSFORMATION

YATTA SOLUTIONS GMBH

MOXCO GMBH

Yatta unterstützt Unternehmen bei der erfolgreichen
Gestaltung des digitalen Wandels. Dabei liefern wir
nicht nur neue Impulse und das technologische Know-how,
sondern auch ein Denken jenseits gewohnter Pfade.

MoXco ist ein Beratungshaus mit über 20 Jahren Erfahrung
in der Informationstechnologie. Unsere Berater unterstützen
Sie vor Ort bei der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen – von der ersten Idee bis hin zur Entwicklung der
neuen Business Cases.
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Die Basis für eine erfolgreiche digitale Transformation
erfordert unabhängiges, ganzheitliches Denken. Wer also
könnte Unternehmen im digitalen Wandel besser begleiten
als ein Tech-Start-up?

Die Digitalisierung ermöglicht neue oder erweiterte Geschäftsmodelle über bestehende Silos hinweg. Damit ergeben sich
strategische und taktische Fragestellungen die nur im Senior
Management diskutiert und entschieden werden können. Digitale
Transformation verfolgt typischerweise eines der vier Ziele:
Markterweiterung – Kundenbindung – Kostenoptimierung –
Liquiditätsoptimierung. Unser Serviceportfolio unterstützt Sie
bei der Lösung dieser Herausforderungen.
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Als Start-up leben wir den Wandel selbst Tag für Tag. Damit
schaffen wir eine Kultur mit Raum für Ideen, in der durch
Know-how, Kreativität und Umsetzungsstärke, Innovationen
gedeihen können. Dieses Konzept setzen wir bei allem um,
was wir tun. Als operativer Partner für Planung, Analyse und
Umsetzung gemeinsam mit unterschiedlichsten Unternehmen.
In Kundenprojekten bei der Produktentwicklung oder der
Prozessgestaltung genau wie beim Aufbau neuer Geschäftsmodelle, zum Beispiel durch digitale Marktplätze und Plattformen.
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Geschäs-/Markterweiterung
Kundenbindung
Kostenoptimierung
Liquiditätsoptimierung

ENTERPRISE

CxO / Board
Mastering
Digital
Transformation
Enterprise-IT

CIO

Wir stehen für das unabhängige, geschäftsfeldübergreifende Denken, das die Basis
für eine erfolgreiche digitale Transformation ist. Dabei verfügen wir über viele
Jahre Erfahrung in der Definition neuer
Wertschöpfungsketten im Umfeld von
_Mission: Shape your digital IT-Anwendungen. Unsere Berater haben
future ...
Erfahrung in den Branchen Logistik/
Transport, Financial Services und
Automotive und besitzen fundiertes
Know-how in der Prozessberatung
sowie der Software- und HardwareEntwicklung. In unserem Ansatz
berücksichtigen wir alle notwendigen
Aspekte der Sicherheit und des
Datenschutzes für den Erfolg Ihrer
Geschäftsidee.

