
WE. ENSURE. SUCCESS. – AUF IHREM WEG IN DIE DIGITALE WELT 

metafinanz ist ein Business- und IT-Consulting-Haus. Wir transformieren Business in neue Modelle für die Wirt-
schaft 4.0 und schaffen so die Basis für die nachhaltige Wettbewerbsstärke unserer Kunden; smart, schnell und sicher.  
Als Inkubator für neue Technologien – mit tiefem Business-Know-how aus 25-jähriger Erfahrung und heraus -  
ragenden interdisziplinären Beratern – sind wir Wegbegleiter für das Geschäft unserer Kunden.

Smart Delivery Factory
Wir zeigen Ihnen den Weg in Richtung digitaler Transformation 
DIE IT AN DIE GESCHWINDIGKEIT DES DIGITALEN BUSINESS ANPASSEN 

Industrie 4.0, die Nutzung von Cloud-Lösungen oder Big 
Data sind aktuell nicht nur die beherrschenden Stich-
worte, sie werden auch viele etablierte Businessmodelle 
radikal verändern. Unternehmen sehen deshalb zu Recht 
in der Digitalisierung eine ihrer größten Herausforderun-
gen – sowohl technisch als auch strategisch. 

Die Digitalisierung zwingt Unternehmen, die hohe Ge-
schwindigkeit bei der Produktentwicklung mitzugehen, 
um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Es 
besteht daher die Notwendigkeit, neue Ideen als lauffähi-
gen Prototyp oder als produktives MVP (Minimum Viable 
Product) in einem kreativen Umfeld schnell umzusetzen. 
Vor allem aber historisch gewachsene IT-Abteilungen stellt 
diese neue Entwicklung vor große Herausforderungen, 

da diese meist wenig flexibel aufgebaut und zu langsam 
sind – und somit nicht den Anforderungen der neuen 
digitalen Businessmodelle entsprechen.

 
Das wollen Unternehmen:
 » Die IT-Abteilungen ihrer Service- und Produkt-Deli-
very an die Geschwindigkeit des digitalen Business 
anpassen.

 » Auf schnell wechselnde Nachfragen und Erkenntnisse 
flexibel reagieren.

 » Neue Ideen schnell als erstes lauffähiges Produkt (MVP) 
verproben.

Innovationen 

schnell und sicher 

umsetzen



UNSERE STÄRKEN – IHRE VORTEILE

 » metafinanz bietet interdisziplinäre Betreuung (IT/Fach-
lichkeit/Organisational Change) aus einer Hand.

 » metafinanz hat ein bewährtes, agiles und beständig 
wachsendes Team für digitale Projekte, in dem die Ex-
pertise von der Ideengenerierung bis hin zur Übergabe 
in den Betrieb gebündelt ist.

 » metafinanz hat große Erfahrung als zentraler Service- 
geber der Plattform Continuous Testing.

 » metafinanz hat starke Partner für Crowd Testings zur 
Verprobung von Produktideen und Services über eine 
breite Palette von mobilen Geräten, Plattformen, Fahr-
zeugtypen und Tools hinweg.

 » Mit metafinanz können Sie sofort starten. Durch die in 
der metafinanz-Cloud vorhandene erprobte Toolchain 
wird keine „Rüstzeit“ in Ihrem Unternehmen benötigt.

WIR BRINGEN IHRE IDEEN AUF DEN WEG 

Mit dem Service Digital Delivery Factory begleiten wir 
Ihr Unternehmen bei der Standortbestimmung und 
skizzieren ein passendes Zielbild für Ihre Digitalisierung. 
Dieses verproben wir anschließend für Ihren bereits ein-
geschlagenen Weg in eine bimodale IT, die sich aus der 
traditionellen stabilen IT und der agilen und flexiblen IT 
zusammensetzt. 

Wir schaffen bei Ihnen die idealen Voraussetzungen, 
digitale Innovationen schnell und sicher umzusetzen. 
Mit unserer Start-up-Mentalität werden die Ideen Ihres 
Unternehmens schnell umgesetzt, losgelöst von den 
Legacy-Prozessen und -Systemen. In einem kreativen 
Umfeld werden die Ideen erprobt und lauffähige MVP 
entwickelt. Das metafinanz-Team übernimmt die Imple-
mentation entweder komplett oder trainiert Ihre Mitar-
beiter für alle notwendigen Arbeitsschritte.

Unser schlüsselfertiges Tool-Set für schnelle Build- und 
Deployment-Prozesse (DevOps Toolchain) kann sowohl  
in Ihrem Unternehmen vor Ort (On-Prem) als auch in  
der Cloud bereitgestellt werden. Wir stellen dabei zu 
jeder Zeit sicher, dass Tailoring, die Erprobung und die 
Implementierungen der DevOps-Softwareentwicklungs-
prozesse absolut sicher in einem geschützten digitalen 
Raum erfolgen.
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We. Ensure. Success.

Unsere Leistungen für Sie:

Verprobung Ihrer Ideen als erste 
lauffähige Produkte (MVP)

Konzepte für „Garagen“  
bei Ihnen

Schlüsselfertige „Garage“ 
 in der Cloud

Schaffung idealer Voraussetzungen 
für digitale Innovationen


