Als Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf

begleiten, um jederzeit zielorientiert in die Steuerung
einzugreifen zu können.

Managementberatung
und

strategisches, übergreifendes
Projektmanagement
unterstützen wir Sie gerne, um gemeinsam mit Ihnen Ihre
Herausforderungen für das Business- und IT- Umfeld durch
entsprechende Services zu optimieren.

Nachfolgend ein Überblick über die aktuellen LösungsAngebote:

Vermehrt
wird
von
Führungsund
/
oder
Fachverantwortlichen verlangt, dass sie komplexe
Projekte in turbulenten Umgebungen erfolgreich leiten
und
gestalten
können.
Dies
erfordert
sowohl
entsprechendes Fach- und Methodenwissen als auch
Führungs- und Sozialkompetenz.

Unternehmen haben erkannt, dass Sie in der Lage sein
müssen, schnelle Entscheidungen zu treffen, um Ihren
Wettbewerbsvorsprung zu halten. Diese Entscheidungen
müssen anhand der richtigen Business- und ITInformationen zum richtigen Zeitpunkt gefällt werden.
Verschiedene Trends verstärken die Notwendigkeit von
Business Entscheidungen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zunahme unstrukturierter Informationen
Schnellstmögliche Unterstützung bei Entscheidungen
Schnellstmögliche Unterstützung und Umsetzung bei
notwendigen Neuentwicklungen
„Just in Time“ Überlegungen
Ständige Wettbewerbsfähigkeit
Verstärktes Kostenbewusstsein
Dynamisch sich verändernder Workflow
Performanceüberlegungen
Sicherheitsüberlegungen

In diesem Umfeld unterstützen wir Sie gerne mit unserer
ganzen Erfahrung aus vielen erfolgreichen Projekten.

Je nach Projektumfang und Anforderung werden von uns
folgende Punkte berücksichtigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wollen Sie den Betrieb Ihrer IT professionell unterstützen
lassen oder outsourcen?
Stehen Sie vor einer neuen Herausforderung für einen
Fachbereich?
Die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen beeinflusst
nicht nur Ihre IT-Landschaft maßgeblich, sondern verlangt
auch
nach
einem
kompetenten
Beratungsund
Realisierungs-Partner!
Zusätzlich ist es unerlässlich alle diese Projektarbeiten zu
planen und als Projektmanager neutral und kompetent zu

Aktives Projektmanagement
Erfolgreiche Projektinitialisierung
Teamzusammensetzung
Zieldefinition für das Projekt
Coaching / Konfliktbewältigung
Information und Kommunikation innerhalb und
außerhalb des Projektes
Koordination mit gegenseitiger Beeinflussung von
Projekten / Umfeld
Moderation von Projektworkshops
Erfolgsfaktoren für den Projekterfolg

Strategieplanung und Strategieumsetzung sind in der
heutigen globalen IT- und Businessumgebung von
entscheidender Bedeutung. Vertrauen Sie uns bei der
Umsetzung
Ihrer
wichtigen
und
entscheidenden
Planungsvorhaben.

mit Projekten im Bereich von Standartsoftware kommt
Ihnen hier zu Gute.

IT - Konzepte
Die globale und sehr dynamische Ausrichtung des Business
fasst aller Unternehmen erfordert, auch die IT-Landschaft
ständig durch eine genaue Analyse zu erfassen und
weiterzuentwickeln. Das IT-Konzept widmet sich dieser
Aufgabe.

Fachkonzepte
Das Fachkonzept beschreibt die Anforderungen an eine
Lösung aus "fachlicher" Sicht. Demgegenüber steht die
technische Sichtweise zur Umsetzung der Anforderungen,
die beispielsweise in einem Feinkonzept, das auf dem
Fachkonzept aufbaut, beschrieben wird. Mitunter wird auch
der Begriff Lastenheft synonym verwendet. Gerne erstellen
wir ein Fachkonzept für Ihre Projektanforderungen.

Interim Management ist ein probates Mittel, um
hochqualifizierte Führungskräfte zeitlich befristet in
besondere Projekte einzubinden bzw. Vakanzen für einen
längeren Zeitraum zu schließen.
Der erfahrene Interim Manager agiert als GruppenModerator oder Einzelkämpfer, ganz wie es die jeweilige
Aufgabe erfordert. Dabei helfen ihm seine umfangreiche
Berufs- und Lebenserfahrung. Durch die projektbezogene
Arbeit des Interim Managers wird die Flexibilität Ihres
Unternehmens gesteigert.
Wir können Ihnen Interim Management zusammen mit
weiterführender Projektrealisierung anbieten, um so noch
größeren Nutzen für Sie zu erzielen.

Bitte informieren Sie sich über Internet über das
zusätzliche Serviceangebot im Detail.
Unternehmensentscheidungen lassen sich heute nicht mehr
allein auf der Basis interner Erfahrung und Intuition treffen.
Durch die Globalisierung der
Märkte und den rasanten
Wechsel des technologischen
Fortschritts werden die zu
berücksichtigenden Gegebenheiten immer vielschichtiger.
Hinzu
kommt,
dass
die
Perspektiven der Kapitalanleger
immer wichtiger im
Entscheidungsprozess werden.
In diesem Sinne ist die Budgetplanung, die alle
Entscheidungsgrundlagen objektiviert, und die relevanten
Informationen des Unternehmens mit einbezieht, zu einem
zentralen Instrument der Unternehmensführung geworden.

Die richtige Produktauswahl ist komplex und zeitaufwendig.
Gehen Sie schnell zum Start!
Profitieren
Sie
von
meiner
Unabhängigkeit und individuellen
Beratung!
Gerne erstellen wir Ihnen einen geeigneten Katalog um die
einzelnen Produkte am Markt mit Ihren speziellen
Bedürfnissen abzugleichen. Unsere jahrelange Erfahrung

Für weitere Fragen und zusätzliche Informationen zu den
Lösungsangeboten bezogen, auf Ihre spezielle
Businessherausforderung (en), freuen wir uns über Ihre
Kontaktaufnahme per Telefon, Fax oder E-Mail.
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