DIENSTLEISTUNGSBESCHREIBUNG / Strategische IT-Beratung

Kurzbeschreibung
Als Experten im Bereich der Computer- und Softwareverwaltung bieten wir strategische IT-Beratung als Prozess an.
Schon aus dem normalen Tagesgeschäft, insbesondere im Vorfeld von notwendigen Migrationsprojekten, entwickeln
sich für IT-Verantwortliche strategische Fragestellungen, die im Raum stehen und beantwortet werden wollen.
Grundsätzlich profitieren Kunden im Rahmen einer strategischen IT-Beratung von den Erfahrungswerten und vor
allem von der objektiven Sichtweise, die der externe IT-Dienstleister mitbringt.

1. Analyse
Im ersten Schritt analysieren wir den ISTStand der entsprechenden IT-Struktur und
besprechen mit unseren Kunden die
Zielstellung. Eine Inventarisierung der
gesamten IT-Struktur (Hardware und
Software) schafft Klarheit, um den Status
Quo zu ermitteln.

2. Beratung
Früher war nicht alles besser und trotzdem ist es nicht immer ratsam jedem neuen Trend zu folgen. Nicht alles passt
für alle. Auch wenn IT-Strukturen verschiedener Unternehmen und in verschiedenen Branchen in vielen Aspekten
quasi identisch sind, so hat doch jede IT-Struktur individuelle Anforderungen. Wir beraten daher individuell und nicht
nach Schema F.

3. Projekt
Wenn der Status Quo ermittelt ist und die Zielstellung definiert ist, stellt man entweder fest, dass alles bereits perfekt
ist oder, sehr viel wahrscheinlicher, dass es Veränderungen innerhalb der IT-Struktur geben muss. Diese
Veränderungen werden in einem oder mehreren Projekten geplant. Unsere Mitarbeiter sind unter anderem PRINCE2zertifiziert. Die verschiedenen Dienstleistungen innerhalb eines Projektes sind modular buchbar. Einige Male haben
wir z.B. die Projektleitung in bestehenden Projekten übernommen.
.

4. Migration
Migrationen gehören zu unseren Kerngeschäft. Die Migration auf ein neues Betriebssystem oder die Migration von
Mail-Accounts oder kurz das Umstellen von Betriebssystem und Software gelingt uns so geschmeidig, dass der
laufende Betrieb davon nichts spürt. Oftmals werden erforderliche Migrationen aus Kostengründen und
Ressourcenmangel soweit es irgendwie nur geht nach hinten verschoben. Daher sind viele Migrationsprojekte
zeitkritisch, obwohl gerade Zeit ein Faktor ist, den es zu berücksichtigen gilt. Softwaretests und Anpassungen an Hardund Software brauchen Zeit und sind für die Vorbereitung der Migrationen unabdingbar.

Preise
In Abhängigkeit der eigenen Ressourcen und Wünsche der Kunden sind die Teilbereiche unserer strategischen ITBeratung bestehend aus Analyse, Beratung, Projekte und Migration individuell buchbar. Wir erstellen gerne
individuelle Angebote.
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