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Strategieimplementierung als Bestandteil des strate-
gischen Managementprozesses 

Nicht alle Aufgaben eines Unternehmens können mit Unterstützung von Standard-Software gelöst 
werden. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen besondere unternehmensspezifische Anforderungen haben 
für die es auf  dem Markt keine Standardlösung angeboten werden, dann bieten wir Ihnen eine indi-
viduelle Strategieimplementierung zugeschnitten auf  Ihre einzigartigen Bedürfnisse an.  

Die Strategieimplementierung wird als fester 
Bestandteil des strategischen Management-
prozesses verstanden. Der Erfolg eines Un-
ternehmens wird anhand des Effektivgrades der 
implementierten Strategien gemessen. Aktiv-

itäten, die zur Verwirklichung einer realen Hand-
lung erforderlich sind, verkörpern eine Un-
ternehmensstrategie. Entscheidungen, die zur 
Erfüllung einer Strategie getroffen werden, wer-
den anhand ihres Erfüllungsgrades untersucht 
(Effizienzkriterium). Sie sind von der Strate-
giedefinition abzugrenzen, bei der die Sorgfalt 
einer Entscheidung im Vordergrund steht (Ef-
fektivitätskriterium).  

Mit maßgeschneiderten Lösungen sorgen wir 
dafür, dass künftige Applikationen Ihre indi-
viduellen Anforderungen optimal erfüllen. Wir 
verhelfen Ihnen zu einem überdurchschnit-
tlichen Markterfolg durch erfolgreiche Umset-

zung Ihrer Strategien. Dabei stellen wir sicher, 
dass Ihre Unternehmensstrategien mit Ihren 
Geschäftsprozessen sowohl strategisch als auch 
operativ im Einklang stehen. Unsere Branchen-
erfahrung ist eine sehr gute Stütze bei der 
Strategiefindung. Mit uns werden Sie stets mit 
einer klaren Vision und einer durchdachten 
Strategie gewappnet sein. 

Strategy Management driven by FUPCONS GmbH 
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Nachhaltige Entwicklung 

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Re-Engineering Ihrer Prozesslandschaft an, um eine vollständige Be-
standsaufnahme zur Ist-Situation durchzuführen. Dabei identifizieren wir Schwachstellen, Risiken und 
Potentiale Ihrer aktuellen IT-Systeme, während Ihre ursprünglichen Anforderungen stets im Vorder-
grund stehen. Wir untersuchen in alle möglichen Richtungen, um kostengünstig und effizient Ihre An-
forderungen und Bedürfnisse in Ihre IT-Landschaft zu integrieren. Falls Ihre IT-Systeme für die Auf-
nahme von neuen Geschäftsmodellen und Strategien nicht anpassungsfähig genug sind, werden wir 
zunächst einen modulbasierten Ansatz in Erwägung ziehen, bevor wir eine komplette Neuentwicklung 
auf  der grünen Wiese initiieren.  

Um die Unternehmensperformance zu steigern, 
ist das Management auf  transparente und flexi-
bel anpassbare Prozesse angewiesen. Geschäft-
sprozesse verkörpern eine Unternehmensstrate-
gie, die eindeutig aus den Bedürfnissen der 
entsprechenden Branche hervorgeht. Daher set-
zt die Prozesskonzeption fundierte und tiefge-
hende Branchenexpertise voraus, was gewiss für 
unsere Beratungsphilosophie spricht.  

Unsere Erfahrung umfasst Strategie, Prozesse 
und Technologie. Wir unterstützen das Man-
agement mit den richtigen Lösungen zur Um-
setzung der benötigten strategischen und opera-
tiven Anforderungen und deren zeitgemäßen 
Präsentation. Die Verwirklichung Ihrer Ambi-
tionen ist für uns das oberste Gebot. Wir liefern 
Ihnen die Lösung für eine erfolgreiche Umset-
zung Ihrer Strategien. Nur mit flexiblen, anpas-
sungsfähigen Prozessen ist Ihre Organisation 
imstande sich erfolgreich auf  der Gewinnerseite 
zu etablieren und dort zu verweilen.  
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SAP Entwicklung 

Wo SAP an seine Grenzen stößt, kommen wir mit der ADD-on Entwicklung an. Wir entwickeln 
zusammen mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um den SAP Standard auf  Ihre Bedürfnisse und 
Prozesse zu erweitern.  

Wir nutzen dabei neueste Technologien, wie 
bspw. ABAP OO, WebDynpro für ABAP, XML, 
WebServices und Entwicklungsmethoden wie 
Agile Development und Test Driven Develop-
ment (TDD). Wir setzen bewährte Entwurfs-
muster aus der Softwaretechnik ein, um Ihnen 
ein nachhaltiges und flexibles Produkt zu liefern.  

In unseren zahlreichen Kundenprojekten haben 
wir immer wieder unsere Agilität und Lösungs-
fähigkeit, insbesondere bei anspruchsvollen 
komplexen Entwicklungsprojekten unter Beweis 
gestellt. Unsere Kompetenz spannt sich über alle 
Bereiche der kommerziellen Softwareentwick-
lung von prozeduraler bis objektorientierter 
Programmierung. 
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Ausblick 

Die steigenden Anforderungen an heutige Geschäftsprozesse erfordern innovative und intelligente 
Maßstäbe. Deshalb ist es eine Notwendigkeit auf  bewährte Strategieansätze und etablierte Best-Prac-
tices zu setzen, um Ihre Geschäftsprozesse schlank und effizient, gleichzeitig jedoch flexibel und ex-
pansibel zu gestalten. 

Der wachsende Einfluss des Internets auf  die Globalisierung der Märkte einerseits, sowie die stark 
zunehmende Vernetzung zwischen Mensch, Applikation und Maschine anderseits haben dem heutigen 
Geschäftsumfeld eine deutliche Dynamik in einem stark umkämpften Markt verliehen. Wettbewerbs-
fähigkeit verlangt neben der hohen Flexibilität, auch eine zügige real-time Reaktion auf  neue Marktbe-
dingungen. 

Überlebenskünstler von morgen sind schon heute mit strategisch optimierten Prozessen gewappnet, 
um aus Rohdaten zeitnah strategische Entscheidungen treffen zu können. Das ist die Erfolgsformel für  
morgen, wir liefern die Lösung schon heute. 

Nutzen Sie diese Vorteile für Ihr Unternehmen, um Ihr Marktpotential mit Hilfe von moderne IT-Lö-
sungen noch effizienter auszuschöpfen. 
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ÜBER UNS 
FUPCONS GmbH ist ein dynamisches, 
pulsierendes Beratungsunternehmen spezialisiert 
auf  Business Intelligence Solutions, Strategie- 
und Geschäftsprozessberatung. 

Die Consultants der FUPCONS GmbH berat-
en Sie zu erfolgreichen Geschäftsmodellen, set-
zen diese nachhaltig für Sie um und vermitteln 
Ihren Mitarbeitern eine neue unternehmerische 
Vision. Darüber hinaus profitieren Sie von 
ihrem Wissen, ihrer einzigartigen Branchenex-
pertise und ihrem breitgefächerten IT Know-
how. 

Neben umfassender IT-Kompetenz bieten die 
Consultants der FUPCONS GmbH den Kun-
den auch tiefgehendes Prozess Know-how und 
sind somit die IT und Business Spezialisten, 
wenn es um mehr als nur technische Umsetzung 
geht. Dank dieser Symbiose verstehen die Con-
sultants der FUPCONS GmbH Ihre Sprache 
und sind imstande Ihre Bedürfnisse durch 
geeignete Business Strategien umzusetzen. 

PHILOSOPHIE  
Eine imponierend charakteristische Philosophie 
bei FUPCONS GmbH ist gewiss die Gesin-
nung, dass wir stets persönlich für unsere Kun-
den beratend zur Seite stehen und nicht etwa nur 
Aufträge akquirieren, um diese apodiktisch zur 
Abarbeitung zu delegieren. Beratung ist für uns 
eine Leidenschaft, eine Art Liebhaberei. Und das 
seit mehr als 10 Jahren.  

Unternehmerisches Denken erfordert ein hohes 
Maß an Expertise, Persönlichkeit und Integra-
tion. Die Kunst besteht darin die Krönung 
dieser Attribute optimal gerecht zu werden.  

Expertise: From BI to an Intelligent Business 
Wir verfügen über eine einzigartige Branchen-
expertise, fundierte IT Kenntnisse und ausgeze-
ichnete Praxisnähe. 

Persönlichkeit: Vertrauen Sie unseren Beratungsstil 
Eine ehrliche und visionäre Persönlichkeit ist für 
uns das oberste Gebot. Unsere Berater tragen 
gewissenhaft zum Erfolg Ihres Unternehmens 
bei. Unsere Prinzipien sind einfach; Ihre 
Bedürfnisse zu verstehen und sie effizient 
umzusetzen. Mit uns sprechen Sie stets auf  Au-
genhöhe. 

Integration: Unsere Hand ist ausgestreckt 
Der Grundsatz der Beratung liegt in der 
sozialen, dialogführenden Interaktion. Um dieser 
Devise gerecht zu werden, ist die Etablierung 
eines Kontextes zur partnerschaftlichen Integra-
tion von Bedeutung. Eine astreine Beratung 
beansprucht eine enge, vertrauensvolle Freund-
schaft. 

Business & IT Consulting for an Intelligent Business – Darin liegt unsere Stärke! 
Wenn Sie mehr über unseren Service erfahren möchten, kontaktieren Sie uns unter: info@fupcons.com 
Bredelaerstr. 63, 40474 Düsseldorf  | Phone: +49 (0) 211 - 260097 60 | Fax: +49 (0) 211 - 260097 61 
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