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Beim Einsatz von Software und der Zusammenarbeitet im Alltag, sind spezialisierte Partner
mit nötigem Fachwissen und Produkten gefragt. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen
in unserer Partner Story die Vorteile von Elemenz für das Unternehmen StratOz vorstellen.
Der Anbieter für Prozessautomatisierung und digitale Transformation setzt seither auf den
Service von BCT: dies ist Grund und Anlass für uns, um Ihnen die wichtigsten Vorteile der
Partnerschaft darzulegen. Dabei schauen wir besonders auf die Arbeitsweise mit Elemenz,
den Mehrwert für den Partner und seinen Kunden sowie die Zukunftsaussichten.

Der Anfang

Am Anfang einer jeden Geschäftsbezie
hung stehen Vertrauen und der beid
seitige Nutzen. Da StratOz im Bereich
der Prozessautomatisierung arbeitet, war
eine Ergänzung durch Komponenten der
BCT eine attraktive Idee. Als Nutzer dieser
Services konnten wir mit Elemenz release
fähige Ergebnisse entwickeln, welche sich
branchenübergreifend einsetzen lassen.
Darüber hinaus bleibt unsere Kompetenz
immer beim fachlichen Ausarbeiten und
driftet nicht in die Basisentwicklung ab.
Schlussendlich waren es die generischen
Services, die Erfüllung der Sicherheits
aspekte, sowie die Beratungs- und Metho
denkompetenz von BCT, welche uns über
zeugt haben.

Der Mehrwert für StratOz

Im Bereich der Digitalservices ist es
wichtig, selbst immer auf dem neusten
Stand zu sein. Das bedeutet ebenfalls, dass
Geschäftsmodelle und Bereiche im Unter
nehmen stets weiterentwickelt werden
müssen. Mit Elemenz gelingt uns diese
Herausforderung ständig aufs Neue. Über
die eigene Ausrichtung hinaus, konnten
wir durch die Zusammenarbeit mit Ele
menz außerdem neue Kunden gewinnen.
Damit entwickelt sich unser Unternehmen
weiter und offeriert Services an Kunden
aus den verschiedensten Bereichen.

Langjährige Partnerschaft

StratOz und BCT arbeiten nun schon seit
einigen Jahren zusammen. Mit steigenden
Anforderungen unserer Kunden und Pro
jekte, wächst auch die Servicenachfrage.
Hier hat BCT immer eine Lösung gefun
den, was uns schon bei den verschiedens
ten Herausforderungen geholfen hat. Die
Lösungen sind darüber hinaus kreativ und
effizient. Sehr wichtig ist, dass wir durch
die Zusammenarbeit unser Geschäfts
modells noch weiterentwickeln konnten.
Am Ende des Tages entsteht so immer
eine win-win Situation mit einem Partner,
welcher gemeinsam am Erfolg der Kunden
mitwirkt. Zusammen lässt sich das Ziel
verfolgen, die Arbeitswelt zu verbessern,
während man sich blind vertraut.

Der Mehrwert für unsere
Kunden
Wir begleiten unsere Kunden bei der
Optimierung digitaler Prozesse sowie der
digitalen Transformation. Durch Elemenz
lassen sich Effektivität und Effizienz in
vorher unbekannte Dimensionen steigern.
Die positiven Effekte liegen dabei klar auf
der Hand: eine größere Transparenz und
Nachvollziehbarkeit im Unternehmen
ohne Mehrbelastung für die Benutzer. Fast
jeder unserer Kunden betreibt eine eigene
IT-Landschaft. Für ein optimal hohes Maß
an Integrierbarkeit, lässt sich Elemenz
ideal einsetzen. So konnten wir beispiels
weise eine intuitive Lösung in Form eines
Mitgliederportals für Versorgungswerke
erzielen. Insgesamt ist das Konzept hinter
BCT und Elemenz daher perfekt, um
intuitive Lösungen für unsere Kunden zu
entwickeln.

Die Elemenz-Plattform

Nie hatten wir Zweifel in das Vertrauen zu BCT oder dem nachvollziehbar gelebten Wertesystem des
Unternehmens.
Christian Kupka / Geschäftsführer

Elemenz hat alle unsere Plattform-An
forderungen erfüllt. In Elemenz kann auf
das klassische Programmieren verzichtet
werden. Neuen Funktionalitäten werden in
Form von Sprints alle zwei Wochen veröf
fentlicht. Das erlaubt uns, unseren Kunden
neue Möglichkeiten in der Umsetzung von
Lösungen zu bieten. Die Basis für diese
Erweiterungen bilden die fertigen Services,
welche bereits sämtliche Sicherheitsas
pekte berücksichtigen und als generische
Services optimal fun ktionieren. Durch das
Kombinieren dieser Bausteine, entwerfen
wir stets neue Lösungen.

Da wir uns auf Elemenz verlassen können,
besteht für uns eine Form der Garantie,
Projekte schnell und stressbefreit um
setzen zu können. Über diese Flexibilität
hinaus, kann unser Team von StratOz mit
Elemenz Business Cases on demand um
setzen. Darauf möchten wir nicht mehr
verzichten.

Die Zusammenarbeit

Wir haben eine deutliche Aufgabenver
teilung und ergänzen uns perfekt. StratOz
unterstützt Kunden bei der Prozessauto
matisierung und die digitale Transforma
tion und BCT liefert mit Elemenz die Ser
vices die wir dafür direkt einsetzen können.
Wir arbeiten dabei sehr eng zusammen
und werden durch BCT stets professionell
unterstützt. Insgesamt finden wir, dass die
Arbeitsweise und Aufteilung kaum besser
realisiert werden kann.

Gemeinsame Zukunft

Der Bedarf nach organisationsüberschrei
tender Zusammenarbeit, wobei Sicherheit
und Rechtskonformität zentrale Elemente
sind, nimmt immer weiter zu. Hieraus
entstehen anspruchsvolle Projekte für die
StratOz und BCT mit Elemenz bestens
ausgerüstet sind. Das Potential und die
Umsetzung sind vorhanden und warten
darauf, in sämtlichen Branchen zum Ein
satz zu kommen. Viel mehr Unternehmen
sollten sich auf die geordnete und gere
gelte Zusammenarbeit verlassen, welche
Elemenz einem bietet.

Über StratOz

Die StratOz GmbH ist seit 1984 der Spezia
list für Business Engineering und Digitale
Transformation. Das mittelständische, agile
Familienunternehmen aus der Region
Dortmund befähigt und begleitet Unter
nehmen bei der Digitalisierung und Auto
matisierung ihrer Geschäftsprozesse und
Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter.

Veränderung an nur einem Punkt, hat das
Auswirkungen auf alle anderen Bereiche.
Im Prozess der Digitalen Business Transfor
mation wird die neue Lösung auf den drei
elementaren Säulen der Digitalen Trans
formation integriert: die Organisatorische,
Technische und Soziale Ebene.

StratOz steht für „Strategic Organizations“,
eine ganzheitliche, systemische Perspekti
ve, welche die Grundlage für die Beratung
und Betreuung der Kunden darstellt. Wir
sehen Unternehmen als Ganzes. Als Sys
tem und als Persönlichkeiten. Gibt es eine

www.stratoz.de

www.elemenzplatform.com
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