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Überall sicher und effizient
kommunizieren und zusammenarbeiten



Zusammenarbeit  in der digita len Wirkl ichkeit 

Wir haben alle in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass neue Formen der Zusammenarbeit notwendig 
und möglich sind. Und dass dies nicht nur mit Verlust und Nachteilen verbunden ist, sondern auch dazu führen 
kann, schneller zu reagieren, Kommunikation und Zusammenarbeit zu verdichten und Ergebnisse besser abzu- 
stimmen und zu dokumentieren. Allerdings: Sofern wir hierzu die richtigen Werkzeuge einsetzen, um Prozesse 
zu optimieren und damit in einer vernetzten Umgebung erfolgreich zu handeln.

Der Wertgehalt einer Lösung nimmt automatisch mit dem  
Wert der darunterliegenden Plattform zu. Deshalb ist  
es logisch und konsequent sich an der führenden Platt- 
form für die Verarbeitung von Informationen und  

Kommunikation auszurichten: Microsoft 365 ist so ein 
Beschleuniger von Wissensverarbeitung und Kooperation 
inmitten der Herausforderungen  der  digitalen  Trans-
formation.

Wissensmanagement und Kollaboration fördern
Der Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung der digi- 
talen Transformation ist es, den Beschäftigten zu ermöglichen, 
mit Informationen  und Wissen besser umzugehen und 
gemeinsam mit anderen anzureichern.  Zusammenarbeit ist 

damit der zweite Erfolgsfaktor der Transformation: Frequenz 
und Amplitude der Interaktion  nimmt zu und in gleichem Maße 
die Notwendigkeit beides zu unterstützen.

Plattformen in der Netzwerkökonomie

Unser FileMatix ist Ihr Lotse durch die Dokumentenvielfalt.  
Ein einheitliches Frontend als Erweiterung Ihrer Share- 
Point- und Microsoft 365-Umgebung ermöglicht der  
FileMatix, per Drag & Drop Dokumente abzu- 

legen, Dokumente nach Regeln automatisch zu kanali- 
sieren, egal ob mit Outlook, Teams, SharePoint oder  
Filesystem. Und mit der intelligenten Suche finden Sie  
auch alles wieder. 

Alles an einem Ort: Informationen und Dokumente einfach ablegen und finden

Unser c4.TeamsPortal ermöglicht Ihnen auf einfache  
Weise Kunden, Partner, Lieferanten etc. sicher und effi- 
zient in Ihre Teams-Umgebung einzubinden. Kommu- 
nikation und Kollaboration wird ohne zusätzlichen  

Installationsaufwand beim Partner ermöglicht. Damit  
steht allen Projektbeteiligten das Funktionsuniversum der  
führenden Businessplattform für Zusammenarbeit zur   
Verfügung.

Der gemeinsame Treffpunkt für Sie, Ihre Kunden und Partner

Um diese Plattform noch besser zu nutzen und auf Ihre  
individuellen Belange zuzuschneiden, haben wir intelligente 
Komponenten entwickelt, die Ihnen nicht nur die Arbeit am 

digitalen Arbeitsplatz erleichtern, sondern auch  
das Andocken an Ihre Unternehmensprozesse.

Abbildung 1: Microsoft 365 als mächtige Business Plattform



Competence Center Fichtner Digital Business Consulting & Microsoft Business Solutions

Gemeinsam unterstützen unsere beiden Competence Center Sie bei der Konzeption, Gestaltung und Umsetzung 
der Digitalen Transformationen. Wir bieten Ihnen erprobte Methoden, gute Beispiele und gelungene Lösungen auf 
Basis von Microsoft 365, um gemeinsam mit Ihnen Strategien, Prozesse und Produkte zum digitalen Arbeitsplatz 
und zu digitalen Prozessen effizient und maßgeschneidert zu integrieren.

In unseren Vorhaben arbeiten wir eng mit Ihren Kolleg*innen 
zusammen. Wir sehen das als einen zentralen Erfolgsfaktor  
an, weil er die Aneignung und den Transfer der Möglich- 
keiten befördert. Ergänzend bieten wir Ihnen auch 
maßgeschneiderte Workshops und Trainings, um gemein- 

sam mit Ihnen die Nutzung der Lösung zu beschleunigen,  
aber auch gemeinsam auf die Entdeckungsreise zu gehen, wie 
wir den Markt der Möglichkeiten, den uns die Plattform 
Microsoft 365 bietet, noch besser auf Ihre Bedürfnisse und 
Anforderungen hin auszurichten. 

Fit für Microsoft 365: Trainings für den digitalen Arbeitsplatz 

Sowohl FileMatix als auch TeamsPortal sind für uns  
ganz wichtige Bausteine, um den einzelnen Arbeitsplatz  
in übergreifende Prozesse zu integrieren: Der FileMatix  
als „digitale Poststelle“. Davon ausgehend können  
Dokumente in beliebige Workflows und Transaktions- 
systeme für eine weitere Verarbeitung kanalisiert werden.  
Das c4.TeamsPortal ist die Schnittstelle, um die Liefer- 
kette oder das Partnernetzwerk in Ihre internen Prozesse  
zu integrieren. Beide Lösungen schaffen damit Transparenz  

und stellen Funktionen zur Verfügung, um  Geschäfts- 
prozesse unternehmensübergreifend im Sinne der Ende2Ende 
Integration zu digitalisieren. Sie erhöhen die Freiheitsgrade  
und die Geschwindigkeit mit denen wir gemeinsam mit 
Ihnen die Umsetzung der digitalen Transformation  
vorantreiben können. Auf Basis unserer Erfahrungen  
und einem Repertoire von Best-Practice Beispielen  beraten  
wir Sie gerne bei der Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse. 

Ende2Ende Gestaltung der digitalen Transformation

Abbildung 2: Fichtner Digital Workplace Portfolio



Fichtner IT Consulting GmbH
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Fichtner IT Consulting ist das IT-Kompetenzzentrum der seit 1922 inha-
bergeführten Fichtner-Gruppe mit weltweit über 1.780 Angestellten, wo-
von mit Firmensitz in Stuttgart mehr als 800 beschäftigt sind. Wir konzi-
pieren und realisieren Informationslogistik für technische Netze, Anlagen 
und Infrastruktur. Unsere Branchenkenntnis und das Prozess-Know-how 
verbinden wir mit aktuellster  Technologiekompetenz und liefern so inno-
vative und wirtschaftliche Lösungen für Ihren Erfolg. Die Gewinnung, 
Strukturierung, Verknüpfung sowie Aufbereitung und Präsentation von 
Informationen – auch im räumlichen Bezug – sind dabei der Schlüssel für 
effiziente und effektive Lösungen.


