Entfalten Sie Ihr
Geschäftspotenzial
Prozessdigitalisierung im Handumdrehen

Die Herausforderungen von morgen
Heutzutage müssen Unternehmen immer größere und
komplexere Herausforderungen meistern und so schnell
wie möglich auf wichtige Kunden- und Marktanforderungen reagieren. Um dies erfolgreich zu meistern, brauchen
sie die Unterstützung agiler Software. Denn nur, wenn Organisationen in der Lage sind, sich an wichtige Veränderungen zügig und individuell anzupassen, ermöglichen sie die
nötigen Innovationen und schaffen Differenzierung zum
Wettbewerb.
IT-Abteilungen stehen vor der Herausforderung, einerseits
schnell und flexibel auf die Anforderungen ihrer internen
Kunden zu reagieren und andererseits die Integrität gewachsener zentraler Systeme zu bewahren.

Die schnell fortschreitende Digitalisierung erfordert aber
die Änderung unterschiedlichster Abläufe wie z.B. Stammdatendefinition, Rechnungsprüfung, Genehmigung von ITÄnderungen. Häufig ist der Umsetzungsaufwand immens
groß, da Standard-Software nicht in der Lage ist, die Abläufe abzubilden, und somit am Standard vorbei und darum
herum umgesetzt werden muss.
Somit stehen sie früher oder später vor einer Zerreißprobe. Immer mehr Aktionen und Reaktionen in immer kürzerer Zeit können mit den starren Mitteln und Methoden
von gestern nicht mehr bewerkstelligt werden. Nur wenn
sie die richtige Kombination von Kontrolle und Flexibilität
schaffen, können sie zur Entfaltung des Geschäftspotentials
ihres Unternehmens beitragen.

Business. In Tune.
Mit Metasonic, der Business Software der nächsten
Generation, erhalten Sie das richtige Instrumentarium
für hochagile Geschäftsaktivitäten. Durch die intuitive
Vorgehensweise können alle Anwender ihre Abläufe selbst
gestalten und kontinuierlich anpassen. Dies führt zu
hohem Engagement und setzt Ressourcen in der IT frei. Mit
flexiblen Bausteinen können Sie Individuallösungen standardisiert und schnell erstellen und auch während des Betriebs immer wieder verändern.

Vom ersten produktiven Tag an liefern die Lösungen
entsprechende Kennzahlen und ermöglichen so ihre
gesteuerte und kontinuierliche Evolution. Ihr Vorteil:
Ihre Mitarbeiter sind stärker engagiert, Ihre Organisation
befreit sich von vielen Restriktionen und Ihr ERP-System
muss nicht den Standard verlassen.
Auch namhafte Unternehmen wie Audi, NEC, Hitachi und
Swisscom haben das bereits erkannt und Metasonic
erfolgreich im Einsatz.

Mit Metasonic maximieren Sie den Nutzen Ihres ERP-Systems und entfalten Ihr
Geschäftspotenzial: Gestalten Sie Ihre Abläufe flexibel, ohne Ihr ERP zu verbiegen!

Revolutionärer Ansatz
Mit Metasonic beschreiben Sie Ihre Abläufe in der Fach
abteilung. Die so entstandenen Ablaufmodelle sind sofort
ausführbar und können mit wenigen Handgriffen zur einer
Web-Applikation fertiggestellt werden. Sie steht sofort
zur Benutzung bereit und kann auch jederzeit wieder geändert werden. Auf einfache Weise stimmen Sie sich mit
Ihren Kollegen ab, tauschen Fachwissen aus und erstellen
die Software-Lösungen, die Sie benötigen. Unsere Ansätze
sind spielerisch und unsere Konzepte einfach. Dies wird Sie
dazu ermutigen, auch einmal neue Möglichkeiten auszuprobieren.

Erfolgserlebnisse stellen sich schnell ein und die Änderungsmöglichkeiten sind unendlich. Das alles macht Metasonic zu dem Werkzeug Ihrer Wahl.
„So einfach war es noch nie, Business Applikationen zu
erstellen und miteinander zu verbinden. In unserer Plattform entstehen transparente und sichere Prozesse, die
von einem dynamischen Kommunikationsfluss leben. Das
Ergebnis ist eine zielorientierte effiziente Kollaboration
mit optimalem Time-to-Market bei reduzierten Kosten - Die
beste Basis für Wachstum und Erfolg.“

Mit anderen Worten: Wir geben Ihnen viel Raum für neue,
innovative Lösungsideen, die Sie auch schnell umsetzen
können.

Metasonic aus Sicht der Mitarbeiter
Mit Metasonic kann jeder Mitarbeiter seine Abläufe mit
spielerischen Methoden selbst gestalten. Die so erstellten
Anwendungen können Sie jederzeit einfach und immer
wieder ändern, erweitern und nachjustieren.

Selbst komplexe Zusammenhänge und Sachzwänge der IT
lassen sich einfach und intuitiv darstellen. So kann jeder
Ihrer Mitarbeiter auch einfach mal etwas ausprobieren und
sich mit gutem Gefühl einbringen.

Metasonic aus Sicht der IT
Mit Metasonic verwandelt sich Ihre IT-Abteilung vom
Flaschenhals in einen Katalysator für Ihr Geschäft. Besser
denn je binden Sie Fachanwender in den Systementwurf
ein und Sie können mit einer noch nicht erlebten Geschwindigkeit und Effizienz ihre Wünsche verstehen und erfüllen.
Die existierende IT-Funktionalität ist leicht zu handhaben

und schnell neu zu komponieren. Metasonic kombiniert
zudem die Stärken von Standardisierung und Individualentwicklung. Sie können existierende Standardsoftware
flexibilisieren und schnell neue Lösungen entwickeln. Alle
Modelle sind sofort ausführbar und lassen sich unendlich
oft verändern und erweitern.

Metasonic aus Sicht des Managements
Wir liefern Ihnen das Werkzeugset, das Sie für die schnelle Umsetzung und Anpassung Ihrer Geschäftsmodelle benötigen. Höchst engagierte Mitarbeiter und eine befreite
IT sorgen für die volle Entfaltung des Potentials in Ihrem
Unternehmen. Ihre Fachbereiche gestalten innovative ITLösungen, mit denen Sie schnell neue Marktpositionen be-

setzen. Mit diesen Lösungen können Sie experimentieren,
sie wieder und wieder anpassen und deren Performance
analysieren. So bleiben Sie auch Marktführer. Mit Metasonic
können Sie Ihre Leistungsfähigkeit im laufenden Betrieb
stets optimieren und sich dabei auf die tatsächliche Praxiserfahrung verlassen.

Die Vorteile auf einem Blick
 Kommunikation der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt

 Prozesslogik kann sofort interaktiv geprüft und in

 Schnelle und flexible Umsetzung spezifischer






Workflows, ohne den ERP-Standard zu verletzten
Einfache Möglichkeit, die Cloud-Funktionalität
zu erweitern
Einfache Abbildung komplexer Freigaben bzw.
deren Anpassung
Transparenz über den Status des Workflows
Attraktives und intuitives User-Interface
Compliance ist von Anfang an in die Prozesse
eingebaut






einem Prozessportal ausgeführt werden
Nahtlose Integration in eine bestehende IT-Landschaft
Hohe Mitarbeitermotivation, da sie flexibel und schnell
auf Veränderungen reagieren können
Attraktiver Einstieg durch Allgeiers SaaS-Lizenzmodell
Hoher wirtschaftlicher Nutzen: Angenommen, Sie
sparen 10 Stunden pro Prozessveränderung bei einem
Stundenlohn von 100,- Euro. Dann ergibt sich für Sie
bei beispielsweise 1.000 Änderungen oder Neueinführungen von Prozessen pro Jahr eine Gesamtersparnis
von 1.000.000,- Euro!

„Ich dachte nicht, dass es ein Tool gibt, das so einfach und so
flexibel ist, wie Metasonic, weder in Japan noch im Rest der Welt.
Die Metasonic Suite ist sehr schnell. Sobald die Modellierung
abgeschlossen ist, ist die Applikation fertig und man kann sie direkt
ausführen. Die Suite ist sehr benutzerfreundlich und trotz ihrer
Einfachheit sehr flexibel. Die Metasonic Suite ist ein Werkzeug mit
großem Tiefgang. Zusätzlich sind die Aufwände für den Betrieb
äußerst gering, so dass wir die eingesparte Zeit nutzen können, um
mit unseren Abnehmern über neue Aktivitäten nachzudenken.
So liefert die metasonic® Suite eine hochqualitative Infrastruktur.“
Hiroyuki Okada
ehemals Präsident von NEC Informatec Systems

metasonic® Suite von Allgeier
Sie möchten Ihre Geschäftsprozesse analysieren und
verbessern? Dabei unterstützen wir Sie gern. In einem
persönlichen Gespräch informieren wir Sie über unsere
BPM-Lösungen. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Kontakt
Allgeier IT Solutions GmbH
Hans-Bredow-Str. 60
28307 Bremen
Germany
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Nutzen Sie die Potenziale eines modernen Geschäftsmanagements zu Ihrem Vorteil. Mit der ganzheitlichen
IT-Lösung metasonic® Suite verbessern Sie die Organisation von alltäglichen Arbeitsprozessen. Unter Einbindung jedes einzelnen Mitarbeiters definieren Unternehmen schnell und effizient alle Arbeitsabläufe, verändern,
analysieren, optimieren Sie und passen Ihre Prozesse den
aktuellen Gegebenheiten an.

