
± Prozessorganisation     ± Logistik     ± Informationstechnologie

»Lösungen für permanenten Aufwind«



± Das Unternehmen

Erhöhen Sie Ihre Schlagkraft und sichern Sie sich 
entscheidende Wettbewerbsvorteile – 
mit p.l.i. solutions!

Oliver Meyer, GF:  
»Gefragt sind heutzutage 
wertschöpfende Prozess
lösungen, die gleichzeitig 
immer auch informations
technisch abgebildet und 
unterstützt werden müssen.«
± Kontakt: 05246 . 7087-0

Die p.l.i. solutions GmbH ist eine inter-
national tätige Unternehmensberatung 
mit Sitz im nordrheinwestfälischen Verl 
sowie in Unterföhring bei München.
Unsere Spezialgebiete sind Prozess-
organisation, Logistik und Informations-
technologie. 

Unter Berücksichtigung neuester  
Entwicklungen und Verwendung höchst  
effektiver Methoden und Werkzeuge
analysieren und optimieren wir  
Geschäftsprozesse, sowohl unter-
nehmensintern als auch unternehmens-
übergreifend. Hierzu bieten wir 
Unter nehmen ein umfassendes  
Leistungs spektrum, von der Analyse  
und Beratung über Konzeption, Entwick-
lung und Implementierung bis hin zur 
Nach betreuung und Schulung.
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Gemeinsam mit unseren Kunden er-
arbeiten wir maßgeschneiderte Lö - 
s ungen, die wir mittels eines perfekt 
funktionierenden Partnernetzwerks  
umsetzen und bereitstellen. Unsere  
namhaften Kunden kommen aus den  
unterschiedlichsten Branchen, so z.B.  
Automotive, Tele kommunikation, Finan-
zen und Ver sicherungen sowie Medien.

p.l.i. solutions ist ein inhabergeführtes
Unternehmen. Mit großem Verantwor-
tungsgefühl und Engagement setzen sich 
die geschäftsführenden Gesellschafter 
Volker Johannhörster und Oliver Meyer
sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für unsere Kunden ein. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn es  
uns gelingt, auf den folgenden Seiten 
auch Ihr Interesse wecken zu können.

Volker Johannhörster (GF), Oliver Meyer (GF)



± Prozessorganisation 

Die Dinge in Ihrem Unternehmen laufen rund, 
aber runder wär’ Ihnen lieber? Kein Problem …

Jedes Unternehmen ist anders. Dennoch 
haben sich im Laufe unserer langjährigen 
Projektarbeit Mittel und Wege bewährt, 
mit denen gezielt Veränderungen der  
Prozessorganisation in Unternehmen  
herbeigeführt werden können.
 
p.l.i. solutions verfügt über ein breites 
Instrumentarium ausgewählter Methoden 
und in der Praxis bewährter Werkzeuge, 
mit denen sich die Geschäftsprozesse  
jedes Unternehmens systematisch  
analysieren, Verbesserungspotenziale 
auf decken und optimierte Abläufe  
realisieren lassen.
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Im Mittelpunkt unserer Betrachtung der
Prozessorganisation stehen die Faktoren
Zeit, Kosten und Qualität. Die Erhöhung
der Leistungsfähigkeit des Unternehmens
und das Erreichen einer flexiblen Markt-
ausrichtung sind dabei die wesentlichen 
Ziele unserer Arbeit.

Die mit unseren Kunden gemeinsam  
ausgearbeiteten Konzepte zur Optimie-
rung der Geschäftsprozesse, sowohl  
der unternehmensinternen als auch der  
unternehmensübergreifenden, können 
sich dabei auf alle Unternehmens-
bereiche beziehen. 

Volker Johannhörster, GF:  
»Viele Prozesse in Unter
nehmen sind permanentem  
Wandel unterworfen. Eine 
regelmäßige Prüfung auf  
Effizienz ist daher unab
dingbar.« 
± Kontakt: 05246 . 7087-0

Volker Johannhörster, GF



± Logistik 

Sie sehen Warenbewegung und Materialfluss noch 
nicht perfekt realisiert? Vielleicht haben Sie Recht …

Die Logistik spielt bei der Bewältigung 
zentraler Herausforderungen eine ganz 
entscheidende Rolle. p.l.i. solutions  
entwickelt und implementiert Lösungen, 
die Ihren ganz speziellen logistischen  
Anforderungen gerecht werden. 

Wir helfen Ihnen beim Arrangieren eines
perfekten Zusammenspiels zwischen  
Ihnen und Ihren Lieferanten und Kunden. 
Weiterhin bieten wir Unterstützung bei 
der Auswahl und Beurteilung geeigneter 
Outsourcing-Partner im Bereich  
Fulfilment.

Kennzeichnend für unser Vorgehen ist 
stets eine ganzheitliche Betrachtung  
von Beschaffungs-, Produktions- und 
Distributionsprozessen im Unternehmen. 
Das bedeutet, dass in die Analyse,  
Bewertung und Optimierung alle  
relevanten Prozesse einbezogen werden. 

Die Projektarbeit von p.l.i. solutions im 
Bereich Logistik umfasst dabei den  
gesamten Material- und Informations-
fluss sowie alle damit zusammenhän-
genden administrativen Aufgaben, 
unter nehmensintern wie unternehmens-
übergreifend.
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Eda Saglar: 
 »Die Logistik hat für Unter
nehmen in den letzten Jahren 
extrem an  Bedeutung gewon
nen. In diesem Bereich die 
Potenziale voll auszunutzen
bringt echte Wettbewerbs
vorteile.« 
± Kontakt: 05246 . 7087-0

Eda Saglar 



± Informationstechnologie  
 (Beratung) 

Sie suchen immer noch die IT-Lösung für Ihr 
Unternehmen? Sagen Sie das doch gleich …

Die Anforderungen an Informations-
systeme erhöhen sich ständig. Die  
Vielzahl an Lösungen ist verwirrend,  
und immer kürzer werdende Produkt-
zyklen erschweren die Situation  
zusätzlich. 

p.l.i. solutions unterstützt Sie bei der 
Auswahl und Integration auf dem Markt 
erhältlicher, benutzerfreundlicher  
Standard- und Individuallösungen.  
Eine optimale Kosten-Nutzen-Relation 
steht dabei für uns an erster Stelle,  
und Hersteller- und Plattformneutralität 
sind für uns selbstverständlich.

Während des gesamten Projekts ver-
treten wir Ihre Interessen und stehen  
Ihnen als kompetenter Ansprechpartner 
zur Verfügung. Begleitend zur Beratung  
in IT-Angelegenheiten bieten wir Ihnen 
eine umfassende Prozessberatung  
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette sowie professionelles Change- und 
Program-Management.

Beratungsschwerpunkte sind:
·  Einführung von ERP-, CRM-, SCM- 
 und MIS-Lösungen 
·  Integration verschiedener IT-Systeme 
·  Systeme für Logistikplanung und 
 -verwaltung
·  Systeme für Zeiterfassung, BDE 
 und Produktionssteuerung
·  Systeme für Personalsteuerung 
 und -planung
·  IT-Plattform Roll-outs
·  Internetlösungen
·  Intranetlösungen
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Oliver Meyer (GF)

Oliver Meyer, GF:
»Informationstechnologie ist 
definitiv der Schlüssel zum 
Erfolg, wenn sie intelligent 
eingesetzt und nicht als 
Selbstzweck betrachtet wird.«   
± Kontakt: 05246 . 7087-0



± Informationstechnologie  
 (Entwicklung) 

Ihr Unternehmen nutzt bereits die besten
IT-Werkzeuge? Ok. Aber können Sie sich da 
wirklich sicher sein?

Informationssysteme müssen hoch-
effizient, leistungsstark und perfekt  
auf die individuellen Anforderungen  
eines Unternehmens abgestimmt sein. 
p.l.i. solutions entwickelt für Sie  
IT-Systemlösungen oder passt in der  
Praxis bewährte Softwareapplikationen 
Ihren speziellen Bedürfnissen an. 

Unser detailliertes Wissen über  
Geschäftsprozesse und Unternehmens-
strukturen garantiert hierbei eine  zu  
einhundert Prozent geschäftsziel-
orientierte Umsetzung. Die Implementie-
rung und Pflege der entwickelten Lösung 
ist selbstverständlich ebenso Bestandteil 
unseres Leistungspakets.

Entwicklungsschwerpunkte sind:
· ERP-, CRM-, SCM- und MIS-Lösungen
· Integration verschiedener IT-Systeme
· Systeme für Logistikplanung und 
 -verwaltung
· Systeme für Zeiterfassung, BDE 
 und Produktionssteuerung
· Systeme für Personalsteuerung 
 und -planung
· IT-Plattform Roll-outs
· Internetlösungen
· Intranetlösungen
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Jochen Czech

Jochen Czech: 
 »IT bildet das Rückgrat eines
modernen Unternehmens.
Und intelligente ITLösungen 
sind die Basis für eine  
erfolgreiche Unternehmens
entwicklung.« 
± Kontakt: 05246 . 7087-0



± Informationstechnologie  
 (Produkte) 

Was ist das: Über viele Jahre und in vielen 
Projekten gewonnene Erkenntnisse eins zu eins 
umgesetzt in ein erstklassiges IT-Produkt? 
Antwort: Die PROCESS Suite!

Mit der von uns mit entwickelten  
PROCESS Suite haben wir ein in  
punkto Praxistauglichkeit erstklassiges 
Produkt geschaffen, das in seinen  
Anwendungsbereichen Maßstäbe  
gesetzt hat. 

Die PROCESS Suite besteht aus  
mehreren Modulen, die einzeln oder  
miteinander kombiniert eingesetzt  
werden können. Das in langjähriger  
Beratungserfahrung erworbene Wissen 
über Methoden und Funktionen wurde 
hier eins zu eins in arbeitserleichternde 
Softwareanwendungen überführt. 

Ein Modul der PROCESS Suite:  
PROCESS HR. 
Hier handelt es sich um ein Tool zur  
Vereinfachung und Optimierung der 
Personalplanung in Industrie, Handel, 
Dienstleistungen und Distribution/ 
Logistik. Mit PROCESS HR steht auch  
kleinen und mittleren Unternehmen  
eine moderne Lösung zur Verfügung,  
um jederzeit den Überblick über 
Personal bedarf, -verfügbarkeit und  
-engpässe zu haben. 
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Thomas Hermanowski:
»Personal bedarfsorientiert 
und dazu kostenoptimal ein-
setzen – dafür ist PROCESS HR 
genau das richtige Tool.«
± Kontakt: 05246 . 7087-0

Thomas Hermanowski



± Teamkompetenz 

Gemeinsam zum Erfolg – zu Ihrem Vorteil!

Bei p.l.i. solutions legen wir sehr großen
Wert auf eine gut funktionierende Team-
arbeit. Zu unserem Team gehören Wirt-
schafts- und Logistikingenieure, Indus-
trial-Engineering-Spezialisten, IT-Berater
sowie zertifizierte IT-Entwickler und  
-Trainer.

Alle unsere Mitarbeiter verfügen über  
eine langjährige Projekt- und Branchen-
erfahrung und zeichnen sich durch  
höchste fachliche und persönliche  
Qualifikation aus. Die Verbindung von 
ausgeprägtem Implementierungstalent 
und tiefgreifendem Business-Know-how 
bildet dabei einen wesentlichen Eckpfei-
ler unserer Arbeit.

Absolute Professionalität, breite  
fachliche und soziale Kompetenz und  
hohe Moti vation können Sie bei  
p.l.i solutions voraussetzen. Kontinuier-
liche Weiter bildung ist für unsere Team -
mit glieder eine Selbstverständlichkeit.  
In der täglichen Arbeit sind Transparenz 
und eine effiziente Kommunikation mit 
dem Kunden zentrale Aspekte unserer 
Vor gehensweise.

Nicht ohne Stolz können wir behaupten,
dass wir es aufgrund unseres großen 
Fachwissens, unserer Flexibilität und  
unserer branchenübergreifenden  
Erfahrung schon oft geschafft haben, 
auch höchst anspruchsvolle Lösungen  
zu realisieren.
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Und was können wir für Sie tun?

	 Rufen Sie uns an: +49 (0) 5246 . 7087 -0
 Oder schreiben Sie eine E-Mail: info@pli-solutions.com
 Besuchen Sie uns im internet: www. pli-solutions.com

 … oder in der realen Welt:
 p.l.i. solutions GmbH  p.l.i. solutions GmbH
 Titanweg 14 Betastraße 9a
 33415 Verl 85774 Unterföhring bei München


