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Wie Atlassian Tools die
Transparenz fördern und die
Zusammenarbeit verbessern
Die Ausgangssituation
Die COMPRiS GmbH hebt mit digitalen Dienstleistungen den Vertrieb ihrer Kunden auf eine
neue Stufe. Diese Exzellenz möchte COMPRiS auch bei den internen Prozessen erreichen.
Deshalb suchten die Verantwortlichen nach einer Lösung, die Transparenz in die Abläufe bringt,
die sich aber zugleich auch gut in die vorhandene IT-Landschaft einbetten lässt.
Um ihren Kunden neue Märkte und zusätzliche Absatzmöglichkeiten zu erschließen, nutzen die
COMPRIS-Experten intelligente Lösungen. Dazu zählen unter anderem Customer Intelligence
Lösungen mit deren Hilfe sie rasch Zielunternehmen identifizieren, aber auch Smart Data Lösungen,
die das Geschäft der COMPRiS-Kunden transparenter machen sollen. Transparenz ist auch das
Schlüsselwort, wenn es um die internen Prozesse geht.
„Im Prozess der Kundenauftragsabwicklung fehlte uns schlicht die Überschaubarkeit: Wo steht
welcher Vorgang? Wer muss bis wann aktiv werden? Das muss auf einen Blick sichtbar sein“, erläutert
Benedikt Kayko, Head of Collaboration Tools & Administration bei COMPRiS. Da an jedem Prozess
mehrere Abteilungen beteiligt sind, sei der Koordinationsaufwand zwischen den Abteilungen hoch
gewesen. „Das ließ sich nicht mehr mit Teams- und Präsenz-Meetings auffangen. Deshalb haben
wir nach einer Plattform gesucht, die unsere Workflows abbildet, mit der wir Aufgaben schnell verteilen können und mit der jeder Beteiligte den aktuellen Projektstatus sehen kann“, ergänzt Benedikt
Kayko. Nach Prüfen mehrerer Optionen, hat sich das Team letztlich für die Atlassian-Lösungen Jira
und Confluence entschieden und zur weiteren Umsetzung einen passenden Dienstleister gesucht.
Mit Novatec haben sie einen kompetenten Partner gefunden.

Speed durch
optimierte Prozesse
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Agile Collaboration Tooling
Wir bieten unsere Kunden Lösungen, damit diese trotz wachsender Komplexität und immer kürzeren Lieferzyklen ihre Ziele
erreichen. Zugewandt und zielgerichtet streben wir dabei nach
höchster Qualität und haben immer den gewünschten Mehrwert
unserer Kunden im Blick. Mit geeigneten Collaboration Tools
unterstützen wir unsere Kunden und finden die bestmögliche
Lösung für die digitale Zusammenarbeit im Unternehmen.
Maximilian Bader
Consultant
Agile Quality Engineering
Maximilian.Bader@novatec-gmbh.de

Der Kunde – COMPRiS GmbH
COMPRiS ist ein IT-Dienstleister mit Sitz in Ludwigsburg. Das
in den Bereichen Kunden- und Partner-Identifikation, Segmentierung sowie Pre Sales und Sales-Execution. Die mehr als 60
Expertinnen und Experten verknüpfen handwerklich exzellenten
Vertrieb mit digitalen Ansätzen.
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Novatec ist ein IT-Dienstleister mit ausgewiesener Expertise in
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vielen Bereichen: Agiles Coaching, Umsetzung von Softwarelösungen im modernen Umfeld, Geschäftsprozesse und innovati-

Unsere weiteren Standorte und
Ansprechpartner finden Sie unter:
standorte.novatec-gmbh.de

ven Bereichen wie Augmented Reality und Künstliche Intelligenz
als auch IoT (Internet of Things). Unsere Projektarbeit zeichnet
sich durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus –
gepaart mit Flexibilität und technischer Kenntnis und Erfahrung.
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