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Optimierte Wertschöpfung für Unternehmen 
mit Advanced Analytics 

Strategische Partnerschaft zwischen ICS Group und ICRON 
eröffnet Unternehmen Zugang zu bisher einzigartiger 
Advanced-Analytics-Plattform, die hohe Agilität und 
erhebliche EBIT-Steigerung ermöglicht. 

Neu-Anspach, 10. April 2017: Im April 2017 besiegelten die ICS Group (ICS) 
und ICRON ihre strategische Partnerschaft. Dadurch wird Unternehmen 
erstmals der Zugang zu einer bisher einzigartigen Advanced-Analytics-
Plattform ermöglicht. Das hochintelligente System, in der DACH-Region 
unter dem Markennamen „ICS BI-EXecution“ vermarket, wird zur 
unternehmensübergreifenden Prozessanalyse, -planung und -steuerung 
eingesetzt.  

Entgegen gängiger Business Intelligence- / Business Analytics-Systeme, 
aus denen sich Zukunftsprognosen überwiegend aus Vergangenheitsdaten 
ableiten lassen, erlaubt die innovative Plattform tatsächliche „Was-wäre-
wenn-Szenarien“ und eine freie Prognosemodellierung auf verschiedensten 
Ebenen mit Echtzeitdaten. Über valide Entscheidungsgrundlagen und 
Plandaten hinaus, kann ICS BI-EXecution Supply-Chain-Prozesse in Echtzeit 
automatisiert steuern. Unternehmen sind so in der Lage, 
Leistungskennzahlen (KPIs) mit hoher Agilität systemgestützt zu erreichen 
und eine signifikante EBIT-Steigerung zu erzielen. 

Softwarelösung sowie Software-Know-how kommen aus der Hand von ICRON, 

einem international erfahrenden Softwareunternehmen für zukunftsgerichtete 

Planung & Steuerung sowie Supply-Chain-Optimierung. ICS, als etablierter 

Berater und Anbieter ganzheitlicher Prozessdigitalisierung, erhält das alleinige 

Consulting- und Verkaufsrecht für die Systemlösung. Beide Unternehmen 



 

2 

kooperieren bereits seit 2016 eng miteinander und haben branchenübergreifend 

erfolgreich Pilotprojekte zu ICS BI-EXecution umgesetzt. Mit der nunmehr 

exklusiven Vereinbarung intensivieren die Partner ihre Zusammenarbeit, um den 

Paradigmenwechsel zu Analytics-Systemen in Konzernen sowie mittelständischen 

Unternehmen noch stärker voranzutreiben. 

So erläutert Stephan Müller, Geschäftsführer der ICS IT-Logistik Systeme GmbH 

in der Group: „ICS BI-EXecution ermöglicht in einzigartiger Weise 

zukunftsgerichtete Entscheidungen über alle Business-Silos hinweg, die den Weg 

zum größtmöglichen Erfolg ermöglichen. Advanced Analytics ist ganz sicher eines 

der wertvollsten IT-Werkzeuge, die Unternehmen heute zur Gewinnmaximierung 

und verbesserten Marktpositionierung einsetzen. Das Ende des Zufalls, durch 

szenarienbasierte Planung und kontinuierliche Echtzeitoptimierung.“ 

„Gartner sieht auch für 2017 die Algorithmen-basierte Analyse von 

Geschäftsprozessen als Top-Technologietrend. ICRON bietet eine 

Softwareplattform, worin die Optimierungs-Engines, mit den verschiedenen 

selbstlernenden Algorithmen, die szenarienbasierte Analyse ermöglichen. Dies 

geschieht aufgrund von Arbeitsspeicher-Rechenleistung in Echtzeit. Dadurch 

erhalten Unternehmen schnell qualitativ hochwertige Pläne und die Möglichkeit 

von Ad-hoc-Szenarioanalysen. Diese Planungen können optional direkt zur 

automatisieren Prozesssteuerung, beispielsweise für Produktion, Logistik und 

Service, genutzt werden. ICS BI-EXecution liefert damit einen schnelleren Time-

to-Market als jede andere Software auf dem Markt und unbegrenzte Was-wäre-

wenn Szenarien“, berichtet Nejdet Pamuk, Managing Director Europe and Asia 

von ICRON.  

Thomas Brenneis, CFO der ICS Group resümiert schließlich: „Business Analytics 

war gestern – heute ist die Zeit von Advanced Analytics gekommen. Hiermit 

erhalten Unternehmen ein sehr mächtiges Werkzeug, um zukunftsgerichtete 

Planungen und Entscheidungen zu treffen. Realisierte Projekte belegen, dass sich 

dadurch außerordentliche EBIT-Steigerungen binnen kurzer Frist erzielen lassen.“ 

Mehr Informationen erhalten Interessenten im Internet unter www.ics-group.eu 

oder Telefon +49 6081 9400-0. 

3.834 Zeichen inklusive Leerzeichen. Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten. 



 

3 

Ansprechpartner für die Presse in der ICS Group 
 
Karel Hudec, Director Marketing & Communications ICS Group 

Tel. +49 6081 9400-71, khudec@ics-group.eu 

 

René Weiler, Marketing Manager 

Tel. +49 6081 9400-70, rweiler@ics-group.eu 

 

Unternehmenskontakt zur ICS Group 
 

ICS International AG 

Siemensstr. 11 

61267 Neu-Anspach 

Germany 

Phone +49 6081 9400-0 

Fax +49 6081 9400-75 

info@ics-group.eu 

www.ics-group.eu 

 
 
Ansprechpartner für die Presse bei ICRON 

 
Alfred den Besten, Chief Marketing Officer 

Mobile +31(0)6 2031 5333, a.denbesten@icrontech.com 

 

Unternehmenskontakt zu ICRON 
 
ICRON Headquarters (Amsterdam) 

Burg. Stramanweg 108-N  

1101AA Amsterdam 

Netherlands  

Phone +31-(0)20-4090337 

info@icrontech.com 

www.icrontech.com 

  

mailto:info@ics-group.eu
http://www.ics-group.eu/
mailto:info@icrontech.com
http://www.icrontech.com/
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Über die ICS Group 

Die ICS Group (ICS) bietet Mittelstand und Konzernen Analyse, Beratung, 

Hardware, Software und Services zur Schaffung von Kundenmehrwert und 

Wettbewerbsvorteilen. Kunden in Handel, Produktion und Logistik erhalten 

verlässliche Supply Chain Lösungen und skalierbare, flexible Services. Beispiele 

sind WMS- und SAP-Lösungen zu Warenbewegungen, mobile 

unternehmensübergreifende Prozesse und eindeutige Produktrückverfolgbarkeit 

über den gesamten Life-Cycle.  
 
ICS versteht sich als Partner, managed verlässlich gemischte IT-Hardware und 

IT-Infrastrukturen und bietet Kunden bis hin zur vollintegrierten Servicelösung 

individuell zugeschnittene Services. ICS leistet verlässlich und schnell strukturelle 

Unterstützung beim Wachstum und bei der Internationalisierung.  
 

Zur ICS Group gehören ein eigener Service-Desk in Berlin, ein zertifiziertes 

Professional Repair-Center sowie ein technisch versierter Field-Service. Der 

Systemanbieter ist in der Metropolregion Frankfurt am Main ansässig und 

beschäftigt mehrere hundert Spezialisten. 

 

 
About ICRON 

Every company’s planning and supply chain problems are uniquely complex and 

challenging, but there is a single, simple solution: ICRON. ICRON’s algorithm-

based, advanced planning and scheduling (APS) software platform is capable of 

delivering total integration and optimization throughout any enterprise and driving 

greater operational efficiency, business agility and profitability. Developed in 1992 

and proven through scores of successful implementations in some of the world’s 

largest corporations, ICRON possesses the power and flexibility to provide a 

complete, customized planning optimization solution for any company – 

regardless of the size or complexity of your organization. 

 

Even if your business is facing numerous planning and supply chain challenges, 

ICRON has the capacity to handle multiple planning processes simultaneously 

and to enable uniform and unified optimization of all of these separate processes 

– thereby avoiding sub-optimization and eliminating the need for multiple APS 

systems. No matter which stage of any Supply Chain Optimization Maturity Model 

your business falls into, ICRON’s scalable platform will provide a 100% fit for your 
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company’s needs at its current state of development, and the pricing of the 

software will be determined accordingly. And as your business grows and 

matures, ICRON will expand its deployment, gradually offering more features to 

meet your company’s increasingly sophisticated requirements. This maturity 

benefits-based pricing model is designed to continuously deliver optimal value and 

ROI. ICRON’s groundbreaking APS optimization software platform will serve as 

the single solution for all of your planning and supply chain problems. ICRON will 

transform your business, empowering you with the capability to visualize, 

synchronize, and optimize your end-to-end supply chain operations. 

 

Founded in 1992, ICRON has over 500+ enterprise implementations to date. 

Customers include ASML, FORD, Bridgestone, Villeroy & Boch, Yves Rocher, 

Perfetti/van Melle, Singapore Airlines and Rolls Royce. ICRON is headquartered 

in Amsterdam, has offices in Istanbul and Singapore, and also global R&D center 

in Istanbul combined with a global network of partners. For more information, 

email to info@icrontech.com or visit the website icrontech.com. 
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Pressebilder 
Das nachstehende Bildmaterial in Druckauflösung erhalten Sie gern auf Anfrage: 

marketing@ics-group.eu oder Telefon +49 6081 9400-70. 

 

 
 

 
Abb. 1 

mailto:marketing@ics-group.eu
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Abb. 2 

 

Abb. 1 und Abb. 2: Stephan Müller, Geschäftsführer ICS IT-Logistik Systeme, Nejdet Pamuk, 

Managing Director Europe and Asia von ICRON und Thomas Brenneis, CFO der ICS Group 

(v.l.n.r.) – hier fotografiert auf einem ICS-Messestand – besiegelten im April 2017 ihre 

strategische Partnerschaft. Gemeinsam möchten beide Digitalisierungs-Vorreiter Unternehmen 

für Advanced Analytics begeistern. 


