
 

1 
 

 

 

 

Leuchtturm zur Digitalen 

Transformation 

 
 

Flint-Solutions  

-  

Ihr strategischer Wegbereiter 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.flint-solutions.com


 

2 
 

 

 

Abstract 
In der heutigen Geschäftswelt fällt es manchmal schwer den Überblick zu behalten. Digitalisierung, 

digitale Transformation, Arbeiten 4.0, alle und alles ist agil und hip und natürlich in der Cloud. Die 

Angebote an agilen Coaches, Senior Solution-Designern und sonstigen Buzzword-Lösungen lassen 

einen schwindelig werden. Und bei der Masse an hochqualifizierten Profilen, welche die 

Personalberater-Gilden täglich bei Ihnen platzieren, kann man schon mal den Überblick verlieren, was 

und wen man eigentlich wirklich braucht oder auch nicht. 

Vieles ist alter Wein in neuen Schläuchen. 

Natürlich haben viele der genannten Buzzwords in der heutigen Welt ihre Existenzberechtigung. Aber 

nicht jedes Unternehmen ist auch schon reif dafür. Bevor man fliegt, braucht man stabile Flügel! Als 

starker Partner möchten wir Sie auf diesen „Take-Off“ vorbereiten. Soll heißen: wir zeigen Ihnen 

mögliche Einstiegspunkte zur Digitalen Transformation Ihres Unternehmens. Bodenständig, 

zuverlässig, immer darauf bedacht Ihre Mitarbeiter mit an Bord zu haben und Ihre individuellen 

Vorstellungen in die Lösung zu integrieren. Ziele sind es Ihr Unternehmen effizienter, beherrschbarer 

und die Mitarbeiter zufriedener zu machen. Angefangen bei klassischen Themen wie dem 

Prozessmanagement, über Mitarbeiter-Workshops zur Zusammenarbeit sowie zur Effizienz der Arbeit 

bis hin zur Verknüpfung dieser Themen mit den Möglichkeiten, die einem durch den Einsatz von 

modernen Technologien geboten werden und wie sich dieses auf die Art und Weise der Arbeit selbst 

auswirkt. 

Als strategischer Partner wollen wir Ihr Leuchtturm sein, der Ihnen Wege aufzeigt, wie Sie Ihre Ziele 

erreichen können. 
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Unser Angebot für Sie: 
Jeder Kunde ist anders. Daher sollten Lösungen auch immer individuell zugeschnitten sein. 

Nachfolgend ist demnach nur ein Auszug der Dienstleistungen aufgeführt, welche Sie bei uns buchen 

können: 

• Prozessmanagement: 

o Workshop mit bis zu 8 Teilnehmern aus einem Team, einer Abteilung oder Bereich 

o Aufnahme der AS-IS Situation - toolunabhängig 

o Vermittlung von Wissen und Methodiken zur strukturierten Erfassung Ihrer 

Unternehmensprozesse 

o Durchführung von Workshops zum gemeinsamen Erstellen von Soll-Prozessen 

o GAP-Analyse und Erarbeiten von Maßnahmen zur Erreichung der Ziel-Prozesse. 

 

• Collaboration par Excellence: 

o Workshop mit bis zu 8 Teilnehmern aus einem Team/ einer Abteilung 

o Erfassung der Schwachstellen der Zusammenarbeit 

o Erstellung eines Maßnahmenkatalogs zur Verbesserung der Zusammenarbeit und zur 

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit. 

 

• Holistic Story: 

o Verknüpfung von Prozessmanagement & Collaboration par Excellence 

o Erarbeitung eines gemeinsamen Maßnahmenkatalogs inkl. Aufwandsabschätzungen 

und Schätzungen des Einsparpotenzials. 

o Beratung beim Aufsetzen & der Personalbesetzung von Projekten & IT-Projekte. 

o Vermittlung der Kerngedanken von Digitalisierung, um Ihre Denkweise sukzessiv zu 

erweitern. 

 

• Strategical Partnership: 

o Das rund um Sorglospaket, welches die bislang genannten Beratungspakete 

inkludiert. 

o Wir erstellen einen individuellen Plan für Sie, wie sie ein zukunftsfähiges 

Unternehmen mit hoher Profitabilität bleiben, steuern Projekte für Sie, öffnen unser 

Netzwerk zu Partnern, welche entsprechende Tools offerieren, die zu Ihren Zielen 

und zur Arbeitsweise in Ihrer Organisation passen und vieles mehr. 
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Nehmen Sie Kontakt auf! 

Finden Sie sich grundsätzlich in einer der zuvor genannten Situationen wieder, dann nutzen Sie nun 

die Gelegenheit und nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  

 

Vereinbaren Sie ein persönliches und kostenfreies Erstgespräch mit uns!  

E-Mail:  stefan.flint@flint-solutions.com  

Telefon: +49 171 691 93 02 

Webseite: https://www.flint-solutions.com (Termine hier direkt im Kalender buchbar) 

 

Ich freue mich von Ihnen zu hören. Bis dahin bleiben Sie gesund.  

Herzliche Grüße, 
Stefan Flint 
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