
Was kann amotIQ für Sie tun?
Die amotIQ automotive GmbH ist spezialisiert auf internationale Prozessberatung und IT-Ent- 
wicklungsdienstleistungen für Hersteller, Zulieferer und Dienstleister in der Fertigungsbranche.  
amotIQ – das sind die Experten für alle logistischen Prozesse der Serienbelieferung sowie für  
die vertriebliche Logistik und EDI. Dazu bieten wir Ihnen Steuerungssoftware für den Fertigungs- 
prozess, die Montage- und Fertigungssteuerung.

Wir sind Ihre schnellen, flexiblen und kompetenten Berater und Entwickler für alle IT-Lösungen!        

Wir können Prozesse – wir können Automotive!

www.amotIQ.de

Alle sagten: Das geht nicht. 
Da kam einer, der wusste das nicht 
und hat es gemacht.
Prof. Hilbert Meyer
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Grüß Gott und herzlich willkommen bei amotIQ,
unsere Erfolgsgeschichte beginnt im Dezember 1999, als wir die jetzige amotIQ automotive GmbH 
gründeten. Mit im Team waren acht weitere Gesellschafter – Informatiker, Wirtschaftsingenieure und 
Betriebswirte, allesamt Visionäre mit Bodenhaftung. 2004 erfolgte der Zusammenschluss mit fünf 
weiteren Unternehmen zur amotIQ Unternehmensgruppe.

Mitten im Herzen Baden-Württembergs gelegen, orientieren wir uns bei allen Projekten konsequent an 
den Bedürfnissen mittelständischer Unternehmen im Automotive Umfeld. Jeder unserer Mitarbeiter  
bringt jahrelange Praxiserfahrung und Fachkompetenz aus der Automobilindustrie mit und begegnet 
unseren Kunden auf Augenhöhe. Wir haben nach und nach speziell auf den Mittelstand zugeschnittene 
Projektlösungen und Vorgehensmodelle für alle Fertigungszweige entwickelt. Unsere Vision für die 
Zukunft? Nachhaltiges und gesundes Wachstum durch zufriedene Kunden. 

Übrigens: Unser flinker Roadrunner „Justin“ im Logo steht für unsere 
Schnelligkeit. Weil wir für unsere Kunden immer flexibel, unkompliziert  
und zeitnah reagieren. Bei uns gibt es nicht Sie und wir, sondern nur uns! 
Unseren Geschäftserfolg führen wir auf zwei Faktoren zurück: Auf unsere 
qualifizierten, motivierten und prozesserfahrenen Mitarbeiter sowie auf  

die branchenorientierte, kompetente, mittelstandsorientierte Projektvorgehensweise. Dies bestätigen auch 
unsere zufriedenen Kunden, die uns immer wieder auch Nahbarkeit, Kollegialität und Menschlichkeit 
attestieren. Wann testen Sie, ob wir zusammen passen?

Mit freundlichen Grüßen, 

 
Peter Heidecke Frank Mysliwitz Andreas Prescher            



Wir lernen von, mit und für unsere Kunden 
Unsere prozesserfahrenen Mitarbeiter hören genau hin, erfassen die komplexesten Zusammenhänge  
und konzipieren praxisnahe und kundenindividuelle Lösungen, die Ihnen das Leben leichter machen.  
Wir handeln in Ihrem Sinne, sprechen Ihre Sprache, sind zuverlässig, kompetent und engagiert.  
Und wir sind 24 Stunden für Sie da! Jeden Tag! 

Am Anfang war Automotive
amotIQ, der Experte für Automotive, transferiert bewährte und innovative Prozesse auch in andere 
Fertigungsbereiche. Erfahrene Experten für Automotive und Prozessberatung haben für Sie ihre 
Kompetenzen gebündelt und begleiten Ihre Serienfertigungsprozesse mit fundiertem Branchenwissen  
und langjähriger Prozesserfahrung - immer zeitsparend und effektiv. Ob SAP oder Non-SAP, mit  
unseren Lösungen geben wir alles, um auch aus Ihren IT-Projekten eine Erfolgsgeschichte zu machen!

Lösungen von den Prozessgestaltern
Unser grundlegender Ansatz liegt im Verständnis für Ihre individuellen Prozesse und den damit 
verbundenen Herausforderungen. In einem nächsten Schritt bieten wir Ihnen unsere passgenauen 
fertigen amotIQ Komplettlösungen an – oder erstellen aus Projektbausteinen hochspezifische Detail-
lösungen für die Optimierung Ihrer Unternehmensprozesse. Service wird bei uns groß geschrieben.  
Mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz stehen Ihnen unsere Prozessberater zur Seite, beginnend  
bei der Analyse und Lösungskonzeption über die Realisierung von innovativen IT-Lösungen bis hin zur 
Produktivsetzung, anschließender Nachbetreuung und ständiger Optimierung. Darüber hinaus  
beurteilen wir die Qualität Ihrer Serienfertigungsprozesse und Ihrer IT – oder die Ihrer Lieferanten.  
Unsere Spezialisten analysieren den Ist-Zustand Ihrer IT-Prozesse, führen mit Ihnen Maßnahmen zur 
Optimierung ein und verbessern diese fortwährend. 

amotIQ – die Gruppe mit den starken Marken
Die amotIQ Gruppe ist ein Zusammenschluss von international agierenden Unternehmen, die mit 
unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen und jeweils unter der eigenen Marke erfolgreich  
am Markt sind. Unsere mittelständische und gewissenhafte Hands-on-Mentalität macht uns zu einem 
zuverlässigen Partner und hebt uns vom Wettbewerb ab. Diese Positiosn wollen wir weiter verbessern.  
In allen Unternehmensbereichen konzentrieren wir uns auf anspruchsvolle und flexible Lösungen für  
die hohen Anforderungen unserer Kunden. 
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amotIQ automotive GmbH 
Lise-Meitner-Straße 6 
74074 Heilbronn

Tel. +49 7131 587707-0 
info@amotIQ.de

www.amotIQ.de

Zu unseren Kunden gehören: AMG, Autoliv, Autoneum, BMW, Bosch, 
BorgWarner, CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG, Daimler, Dirks Logistik, 
Erbslöh, GWW, Hella, Hess, IDEAL, Johnson Controls, Jost, Kamax, Leoni, 
Magna, Mahle, Miele, Modine, Polytec, Reum, Sika, Tenneco, Toyota 
Boshoku,Trelleborg,Thyssen-Krupp, TLT Gruppe, Vorwerk Autotec, VW, 
Webasto, Wiha, Witte, ZF

Alle Macht den Projekten
Die Vielfalt unserer Unternehmenskulturen ist gleichzeitig unser Wettbewerbsvorteil. Im Mittelpunkt 
unseres Schaffens liegt die Realisierung erfolgreicher Projekte. Durch unseren stetigen Austausch der 
Erfahrungen untereinander schaffen wir Synergieeffekte, die immer bessere Produkte und 
Dienstleistungen entstehen lassen – zum Vorteil unserer Kunden.

Wir handeln für unsere Kunden
 . Wir nutzen die Stärke unserer Vielfalt, um für unsere Kunden  

nachhaltige Lösungen zu finden.

 . Gemeinsam erreichen wir die schnellsten und besten Ergebnisse.

 . Wir arbeiten praxisnah, kunden- und mittelstandsorientiert.

 . Wir machen Ihnen mit Sicherheit und guten Lösungen das  
Leben leichter.

 . Wir integrieren uns, werden Teil Ihres Teams.

 . Wir übernehmen mit hoher Kompetenz Aufgaben und  
Verantwortung, damit Sie sich entspannt um Ihr Tagesgeschäft  
kümmern können.

 . Wir lernen von, mit und für unsere Kunden. 

 . Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Ihr Erfolg ist unser Erfolg.
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