
amotIQ – Ihr Spezialist für Prozesse in Vertrieb, Logistik & SCM

©
 A

n
d

re
y 

Po
p

o
v 

- 
fo

to
lia

.c
o

m

amotIQ –  
die Gruppe mit den starken Marken

Die amotIQ Gruppe ist ein Zusammenschluss von fünf international agierenden Unternehmen, die mit 
ergänzenden Produkten und Dienstleistungen und jeweils unter der eigenen Marke erfolgreich am 
Markt sind. Ihren Ursprung nahm die Unternehmensgruppe in der Automotive-Branche, in der weltweit 
viele Trends in der Logistik gesetzt werden. Heute zeichnet sich amotIQ durch ein breites Produkt- und 
Dienstleistungsspektrum rund um Prozesse in Vertrieb, Logistik und SCM aus, sowohl in Bezug auf die 
Erfahrung mit den verschiedensten Branchen als auch in puncto Spezial-Know-how. Was die amotIQ 
Gruppe eint ist die jahrzehntelange, prozessübergreifende Projekterfahrung. Ihr Vorteil: Innerhalb der 
Unternehmensgruppe hat amotIQ immer den schnellsten Zugriff auf den genau für Sie passenden 
Spezialisten.

Auf den richtigen Mix kommt es an

Als dynamisch wachsende Logistik- und Prozessberatung zeichnet sich amotIQ durch einen gesunden 
Mix aus jungen und erfahrenen Beratern, Entwicklern, Projektleitern und Supportexperten aus. Rund 
um den Globus ist das Beraterteam in zahlreichen Projekten für verschiedene mittelständische 
Unternehmen und DAX-Konzerne tätig. Und trotzdem ist der strategische Unternehmensverbund eine 
kompakte, schnelle und bewegliche Einheit geblieben. Mit allen Vorteilen eines großen Unternehmens 
– ohne deren Nachteile.

Gut, flexibel, schnell!  

Allen amotIQ Mitgliedsunternehmen ist gemeinsam, dass sie schlagkräftige, hochmotivierte Einheiten 
sind, die mit kurzen Entscheidungswegen flexibel und schnell reagieren. Immer auf partnerschaftlicher 
Augenhöhe mit den Kunden. Der flinke Roadrunner „Justin“ im Logo steht genau dafür. 

Im Internet finden Sie amotIQ unter: www.amotiq.com

amotIQ – Ihr Spezialist für Prozesse in Vertrieb, Logistik & SCM

amotIQ automotive GmbH
Lise-Meitner-Straße 6, 74074 Heilbronn 
www.amotIQ.de, info@amotIQ.de 
Tel. +49 7131 587707-0

amotIQ solutions GmbH 
Innovationsring 9, 66115 Saarbrücken 
www.amotIQ.eu, info@amotIQ.eu 
Tel. +49 681 95028-00

amotIQ solutions GmbH
Thomas-Mann-Str. 2, 53111 Bonn 
www.amotIQ.eu, info@amotIQ.eu 
Tel. +49 228 850288-0

eilersconsulting GmbH
Neusser Straße 42, 40219 Düsseldorf 
www.eilersconsulting.de, info@eilersconsulting.de
Tel. +49 211 54415218

amotIQ services GmbH 
Innovationsring 9, 66115 Saarbrücken
www.amotIQ-services.de, info@amotIQ-services.de 
Tel. +49 681 95028-00

amotIQ systemberatung GmbH
Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München 
www.amotIQsys.de, mail@amotIQsys.de 
Tel. +49 8941188-640
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Erfolg verpflichtet!

2018

Die amotIQ Gruppe

Zufriedene Kunden sagen mehr als 
tausend Worte

Zu den Kunden der amotIQ Gruppe gehören 
namhafte mittelständische Unternehmen 
und internationale Konzerne wie unter 
anderen Airbus, AMG, Autoliv, Bayer, BMW, 
Daimler, Deutsche Post DHL, Dirks Logistik, 
Dräxlmaier, Dr. Hahn, Fraport, GWW, 
Henkel, Hermle, Hornbach Baumarkt, kasei, 
Alfred Kärcher, Lekkerland, Leoni, Mahle, 
Mann&Hummel, Megatech, Miele, Polytech, 
Renata, SAP, Saarstahl, Swatch, Thyssen-
Krupp, Vibracoustic, VW, Weiss automotive 
oder ZF.

Die amotIQ Gruppe steht für erfolgreiche Prozesse, Transformation und Wachstum. Ihren Erfolg sieht 
sie deshalb als Verpflichtung, andere daran teilhaben zu lassen. 
amotIQ unterstützt jedes Jahr gesellschaftliche, soziale und sportliche Projekte und Organisationen.  
Ihr Engagement, besonders für Kinder und Jugendliche, versteht die Unternehmensgruppe als klares 
Bekenntnis zur Zukunft von amotIQ.

amotIQ ist TOP Berater, Bester Arbeitgeber NRW, Bester Arbeitgeber Consultant und  
FOCUS-BUSINESS „Top Arbeitgeber Mittelstand 2020“  

Kompromisslos gute Dienstleistung für alle Kunden zu erbringen und gleichzeitig ein Top-Arbeitgeber 
zu sein ist für das Beratungsunternehmen amotIQ ein ganz selbstverständlicher Anspruch. Möglich 
macht das die gemeinsame Leidenschaft aller Mitgliedsunternehmen für ihre Arbeit. 
Nicht zuletzt ist es aber auch die Zufriedenheit der Kunden, die alle amotIQ-Teams motiviert und 
bestätigt und die amotIQ-Gruppe deutschlandweit zu einem der Top Beratungsunternehmen macht. 
Dafür ein großes Dankeschön an alle amotIQ Kunden und Mitarbeiter.

Ein Auszug aus dem Engagement der amotIQ Gruppe

Düsseldorfer Kindertafel, Kinderkrebshilfe Gieleroth, Schwimmteam für die Special Olympics, Mida 
Ecocamp, Kältebus Saarbrücken, Deutscher Kinderschutzbund e.V., VfV Deutschland „Spaß auf 
der Straße: Mit Sicherheit!“, Lindenparkschule Heilbronn, Menschen in Not, ARGE-Flüchtlings- 
arbeit der Stadt Heilbronn und des Jugendmigrationsdienstes des Diakonischen Werkes HN, Heil-
bronner Südstadtkids, DRK Heilbronn, Stimme Firmenlauf, Heilbronn Challenge, HHN Racing Team, 
Sindelfinger Kickers e.V., Düsseldorfer Hockey Club, Jugendabteilung SV Weiskirchen-Konfeld ...
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Prozess- und Logistikberatung für die Serienbelieferung von Losgröße 1 
bis zur Großserie in Heilbronn

Seit 1999 bietet amotIQ automotive Beratung, Entwicklung und Application 
Management Support (AMS), IT Lösungen und EDI sowie speziell auf den 
Mittelstand zugeschnittene Projektlösungen und Vorgehensmodelle für 
Hersteller, Zulieferer und Dienstleister in der Automobil- und Fertigungsbranche. 
Jeder einzelne Mitarbeiter bringt jahrzehntelange Praxiserfahrung und ausge-
wiesene Fachkompetenz aus der Automobilindustrie mit. Das macht das 
Unternehmen weltweit zu einem wichtigen Partner – immer auf Augenhöhe 
mit den OEM und der Zulieferindustrie. amotIQ automotive bietet vorent-
wickelte IT-Lösungen, Projekttools und mit JITplant eine eigene Softwarelösung, 
die stand-alone oder in Kombination mit ERP-Lösungen zur Steuerung von 
sequenzbestimmten Lieferketten und der Optimierung von integrierten 
Montagen eingesetzt wird.
amotIQ automotive steht für pragmatische, praxisorientierte und intelligente 
Ansätze, Know-how und internationale Projekterfahrung – mit und ohne SAP.

SCM, Vertrieb, Logistik und RPA in Saarbrücken und Bonn

2004 als SAP Beratung gegründet, findet amotIQ solutions heute für ihre 
Kunden sowohl SAP- als auch Non-SAP Lösungen, passend zu den jeweiligen 
heterogenen Systemlandschaften. Das gelingt den Beratungsprofis mit 
außergewöhnlichem Know-how zur Analyse und Integration von Prozessen, 
Daten und Systemen.
Mit dem Unternehmenszweig RPA (Robotic Process Automation) erhöht 
amotIQ solutions die Effizienz Ihrer fachlichen sowie technischen Prozesse, ohne 
Ihre bestehenden Systeme zu verändern. Durch eine schnelle Entwicklung, 
geringe Wartungskosten und direkte positive operative Auswirkungen ist ein 
schneller ROI gewährleistet. 
Alle Kunden schätzen das prozessübergreifende und softwareunabhängige 
Denken, die Verbindung von Beratungs- und Entwicklungskompetenz sowie die 
professionelle und unkomplizierte Arbeitsweise von amotIQ solutions. Erfahren, 
innovativ, flexibel und schnell sind die solutions-Spezialisten für ihre Kunden da. 

Die Mitglieder der amotIQ Gruppe Prozessoptimierungen in den Bereichen Logistik& Supply Chain 
Management für Mittelstand und DAX-Konzerne in Düsseldorf

eilersconsulting wurde 1999 gegründet. Ihr Beratungsschwerpunkt liegt in der 
Optimierung innerbetrieblicher Logistikprozesse und der werksübergreifenden 
Bedarfsplanung. 
Die wesentliche Grundlage für Industrie 4.0 ist die Verfügbarkeit aller 
notwendigen Informationen in Echtzeit, durch die Vernetzung aller beteiligten 
Instanzen. eilersconsulting unterstützt für diese neue Herausforderung ihre 
Kunden bei der Organisation und Steuerung der gesamten Wertschöpfungs-
kette über den kompletten Lebenszyklus hinweg. Die Fähigkeit, große Daten-
mengen aus dem Shop Floor direkt in SAP zu übertragen, dort zu speichern 
und zu analysieren, ist eine ihrer Kern-Kompetenzen.
Wenn Sie also einen Partner für das Internet of Things suchen, der mit- und 
vorausdenkt und individuelle Lösungen für Ihre Prozesse bietet, dann ist 
eilersconsulting der richtige Partner.

Logistik, EDI und systemnahe Beratung in München 

Als Experte für Electronic Data Interchange, Process Integration, Application 
Management in den SAP Logistik- sowie Automotive- Modulen und Basis 
Services vereint amotIQ systemberatung technisches Know-how mit viel 
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, um logistische 
Lösungen kundenindividuell zu konzipieren, zu implementieren und zu warten.

Customer Service, Instandhaltung und Qualitätsmanagement  
in Saarbrücken 

amotIQ services hat sich auf die Beratung und Entwicklung im Umfeld von SAP 
spezialisiert. Das zugrundeliegende logistische SAP-Know-how findet bei 
Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen wie Industrie, Facility Manage-
ment, Automotive, Konsumgüter und Handel Anwendung.
amotIQ services ist Experte für Service-Prozesse in Unternehmen, was ein tiefes 
Verständnis nicht nur der After-Sales-Prozesse, sondern auch der internen 
Logistikprozesse voraussetzt. Angrenzende Themen zum Customer Service 
Bereich sind die Instandhaltung, das Qualitätsmanagement, der Vertrieb und 
der Mobile Service.

systemberatung

amotIQ – Ihr Spezialist für Prozesse in Vertrieb, Logistik & SCM

Alle Macht den Projekten

Die Vielfalt der Unternehmenskulturen innerhalb der amotIQ Gruppe ist gleichzeitig ihr 
Wettbewerbsvorteil. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Schaffens liegt die Realisierung erfolgreicher 
Projekte. Durch den stetigen Austausch der Erfahrungen untereinander schafft die amotIQ Gruppe 
Synergieeffekte, die immer bessere Produkte und Dienstleistungen entstehen lassen – zum Vorteil der 
amotIQ-Kunden.

amotIQ steht für Qualität bei überschaubaren Kosten 

In allen Unternehmensbereichen konzentrieren sich alle fünf Unternehmen der amotIQ Gruppe auf 
anspruchsvolle und flexible Lösungen für die hohen Anforderungen ihrer Kunden – immer zu fairen 
Konditionen. Die Praktiker von amotIQ legen einen besonderen Wert auf eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit, ein Ziel, das dank kurzer Entscheidungswege, jahrzehntelanger Prozesserfahrung 
sowie einer schnellen und praxisorientierten Durchführung aller gemeinsamen Projekte erreicht wird. 
Die mittelständische und gewissenhafte Hands-on-Mentalität macht amotIQ zum zuverlässigen Partner 
und hebt die Unternehmensgruppe positiv vom Wettbewerb ab.

amotIQ ist offizieller SAP Silver Partner

Von der Partnerschaft mit SAP profitieren nicht zuletzt alle Kunden der amotIQ Gruppe. Denn als 
Silver Partner nehmen amotIQ-Mitarbeiter regelmäßig an exklusiven Schulungen und Informations-
veranstaltungen zu aktuellen Releases, Funktionen und strategischen Themen direkt bei der SAP teil. 
So kann amotIQ noch schneller auf SAP-Insiderwissen zugreifen und dieses direkt an ihre Kunden 
weitergeben. Eine Situation, aus der alle Beteiligten als Gewinner hervorgehen – SAP, amotIQ und  
alle amotIQ-Kunden.
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anspruchsvolle und flexible Lösungen für die hohen Anforderungen ihrer Kunden – immer zu fairen 
Konditionen. Die Praktiker von amotIQ legen einen besonderen Wert auf eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit, ein Ziel, das dank kurzer Entscheidungswege, jahrzehntelanger Prozesserfahrung 
sowie einer schnellen und praxisorientierten Durchführung aller gemeinsamen Projekte erreicht wird. 
Die mittelständische und gewissenhafte Hands-on-Mentalität macht amotIQ zum zuverlässigen Partner 
und hebt die Unternehmensgruppe positiv vom Wettbewerb ab.

amotIQ ist offizieller SAP Silver Partner

Von der Partnerschaft mit SAP profitieren nicht zuletzt alle Kunden der amotIQ Gruppe. Denn als 
Silver Partner nehmen amotIQ-Mitarbeiter regelmäßig an exklusiven Schulungen und Informations-
veranstaltungen zu aktuellen Releases, Funktionen und strategischen Themen direkt bei der SAP teil. 
So kann amotIQ noch schneller auf SAP-Insiderwissen zugreifen und dieses direkt an ihre Kunden 
weitergeben. Eine Situation, aus der alle Beteiligten als Gewinner hervorgehen – SAP, amotIQ und  
alle amotIQ-Kunden.
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amotIQ –  
die Gruppe mit den starken Marken

Die amotIQ Gruppe ist ein Zusammenschluss von fünf international agierenden Unternehmen, die mit 
ergänzenden Produkten und Dienstleistungen und jeweils unter der eigenen Marke erfolgreich am 
Markt sind. Ihren Ursprung nahm die Unternehmensgruppe in der Automotive-Branche, in der weltweit 
viele Trends in der Logistik gesetzt werden. Heute zeichnet sich amotIQ durch ein breites Produkt- und 
Dienstleistungsspektrum rund um Prozesse in Vertrieb, Logistik und SCM aus, sowohl in Bezug auf die 
Erfahrung mit den verschiedensten Branchen als auch in puncto Spezial-Know-how. Was die amotIQ 
Gruppe eint ist die jahrzehntelange, prozessübergreifende Projekterfahrung. Ihr Vorteil: Innerhalb der 
Unternehmensgruppe hat amotIQ immer den schnellsten Zugriff auf den genau für Sie passenden 
Spezialisten.

Auf den richtigen Mix kommt es an

Als dynamisch wachsende Logistik- und Prozessberatung zeichnet sich amotIQ durch einen gesunden 
Mix aus jungen und erfahrenen Beratern, Entwicklern, Projektleitern und Supportexperten aus. Rund 
um den Globus ist das Beraterteam in zahlreichen Projekten für verschiedene mittelständische 
Unternehmen und DAX-Konzerne tätig. Und trotzdem ist der strategische Unternehmensverbund eine 
kompakte, schnelle und bewegliche Einheit geblieben. Mit allen Vorteilen eines großen Unternehmens 
– ohne deren Nachteile.

Gut, flexibel, schnell!  

Allen amotIQ Mitgliedsunternehmen ist gemeinsam, dass sie schlagkräftige, hochmotivierte Einheiten 
sind, die mit kurzen Entscheidungswegen flexibel und schnell reagieren. Immer auf partnerschaftlicher 
Augenhöhe mit den Kunden. Der flinke Roadrunner „Justin“ im Logo steht genau dafür. 

Im Internet finden Sie amotIQ unter: www.amotiq.com

amotIQ – Ihr Spezialist für Prozesse in Vertrieb, Logistik & SCM

amotIQ automotive GmbH
Lise-Meitner-Straße 6, 74074 Heilbronn 
www.amotIQ.de, info@amotIQ.de 
Tel. +49 7131 587707-0

amotIQ solutions GmbH 
Innovationsring 9, 66115 Saarbrücken 
www.amotIQ.eu, info@amotIQ.eu 
Tel. +49 681 95028-00

amotIQ solutions GmbH
Thomas-Mann-Str. 2, 53111 Bonn 
www.amotIQ.eu, info@amotIQ.eu 
Tel. +49 228 850288-0

eilersconsulting GmbH
Neusser Straße 42, 40219 Düsseldorf 
www.eilersconsulting.de, info@eilersconsulting.de
Tel. +49 211 54415218

amotIQ services GmbH 
Innovationsring 9, 66115 Saarbrücken
www.amotIQ-services.de, info@amotIQ-services.de 
Tel. +49 681 95028-00

amotIQ systemberatung GmbH
Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München 
www.amotIQsys.de, mail@amotIQsys.de 
Tel. +49 8941188-640

amotIQ – Ihr Spezialist für Prozesse in Vertrieb, Logistik & SCM

Erfolg verpflichtet!

2018

Die amotIQ Gruppe

Zufriedene Kunden sagen mehr als 
tausend Worte

Zu den Kunden der amotIQ Gruppe gehören 
namhafte mittelständische Unternehmen 
und internationale Konzerne wie unter 
anderen Airbus, AMG, Autoliv, Bayer, BMW, 
Daimler, Deutsche Post DHL, Dirks Logistik, 
Dräxlmaier, Dr. Hahn, Fraport, GWW, 
Henkel, Hermle, Hornbach Baumarkt, kasei, 
Alfred Kärcher, Lekkerland, Leoni, Mahle, 
Mann&Hummel, Megatech, Miele, Polytech, 
Renata, SAP, Saarstahl, Swatch, Thyssen-
Krupp, Vibracoustic, VW, Weiss automotive 
oder ZF.

Die amotIQ Gruppe steht für erfolgreiche Prozesse, Transformation und Wachstum. Ihren Erfolg sieht 
sie deshalb als Verpflichtung, andere daran teilhaben zu lassen. 
amotIQ unterstützt jedes Jahr gesellschaftliche, soziale und sportliche Projekte und Organisationen.  
Ihr Engagement, besonders für Kinder und Jugendliche, versteht die Unternehmensgruppe als klares 
Bekenntnis zur Zukunft von amotIQ.

amotIQ ist TOP Berater, Bester Arbeitgeber NRW, Bester Arbeitgeber Consultant und  
FOCUS-BUSINESS „Top Arbeitgeber Mittelstand 2020“  

Kompromisslos gute Dienstleistung für alle Kunden zu erbringen und gleichzeitig ein Top-Arbeitgeber 
zu sein ist für das Beratungsunternehmen amotIQ ein ganz selbstverständlicher Anspruch. Möglich 
macht das die gemeinsame Leidenschaft aller Mitgliedsunternehmen für ihre Arbeit. 
Nicht zuletzt ist es aber auch die Zufriedenheit der Kunden, die alle amotIQ-Teams motiviert und 
bestätigt und die amotIQ-Gruppe deutschlandweit zu einem der Top Beratungsunternehmen macht. 
Dafür ein großes Dankeschön an alle amotIQ Kunden und Mitarbeiter.

Ein Auszug aus dem Engagement der amotIQ Gruppe

Düsseldorfer Kindertafel, Kinderkrebshilfe Gieleroth, Schwimmteam für die Special Olympics, Mida 
Ecocamp, Kältebus Saarbrücken, Deutscher Kinderschutzbund e.V., VfV Deutschland „Spaß auf 
der Straße: Mit Sicherheit!“, Lindenparkschule Heilbronn, Menschen in Not, ARGE-Flüchtlings- 
arbeit der Stadt Heilbronn und des Jugendmigrationsdienstes des Diakonischen Werkes HN, Heil-
bronner Südstadtkids, DRK Heilbronn, Stimme Firmenlauf, Heilbronn Challenge, HHN Racing Team, 
Sindelfinger Kickers e.V., Düsseldorfer Hockey Club, Jugendabteilung SV Weiskirchen-Konfeld ...
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Markt sind. Ihren Ursprung nahm die Unternehmensgruppe in der Automotive-Branche, in der weltweit 
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Augenhöhe mit den Kunden. Der flinke Roadrunner „Justin“ im Logo steht genau dafür. 
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zu sein ist für das Beratungsunternehmen amotIQ ein ganz selbstverständlicher Anspruch. Möglich 
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bestätigt und die amotIQ-Gruppe deutschlandweit zu einem der Top Beratungsunternehmen macht. 
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