Mit wenig Aufwand das
Spiel gewinnen –
Der Strategie-Basis-Check
S t r at e g i e - C h e c k

Viele Spieler stellen ihre Anforderungen an die IT. Management, User, Entwickler und die Technik
selbst — alle müssen berücksichtigt werden. Ist die eigene IT-Strategie aktuell und effektiv, lässt
sich das Spiel erfolgreich bestreiten. Wer schnell und mit fachkundiger Hilfe feststellen möchte,
wie es um seine IT-Strategie steht und in welchen Bereichen Aktualisierungs- oder Verbesserungsbedarf besteht, dem hilft der Strategie-Basis-Check von Computacenter.

Schnell ein umfassendes Bild

Unsere Leistungen

Wann haben Sie zuletzt kritisch Ihre IT-Strategie betrachtet
und aktualisiert? Ist sie schriftlich festgehalten und ist sie
noch geeignet, um Ihr Kerngeschäft erfolgreich zu unterstützen?

Ganz konkret bedeutet das: unsere Strategie-Berater kommen zu Ihnen ins Haus und führen nach Absprache einen
Workshop und/oder eine Befragung wichtiger Ansprechpartner sowie eine Dokumentenanalyse durch. Auf diese Weise
konsolidieren wir in kurzer Zeit die relevanten Strategie-Informationen. Auf einem Ergebnisradar zeigen wir Ihnen die relative Stärke der bisherigen Gewichtung der klassischen Strategiefelder und deren Ausprägung.

Im Tagesgeschäft ist es nicht einfach, sich die Zeit für eine
bewusste Betrachtung zu nehmen. Die Folge? Die Klarheit
über die Gesamtstrategie und die der einzelnen IT-Fachabteilungen gerät in den Hintergrund und plötzlich scheint jeder
an einem anderen Strang zu ziehen. Der gemeinsame Erfolg
bleibt dabei schnell auf der Strecke.
Abhilfe schafft der Strategie-Basis-Check von Computacenter. Mit diesem Breitband-Verfahren stellen wir gemeinsam
mit Ihnen den Reifegrad und den Status der Umsetzung Ihrer
IT-Strategie auf den Prüfstand. Dabei nehmen wir vor allem
folgende Themenfelder des IT-Managements unter die Lupe:
— Portfoliomanagement, Produktmanagement, Sourcingmodell und Servicekatalog
— Organisationsmanagement, Organisationsmodell,
IT-Governance, Compliance, Rollen- und Kompetenzfestlegung
— Prozessmanagement, IT-Betriebsprozesse, IT-Projektmanagement und Management der Kundenwünsche
— Architekturmanagement, Anwendungslandschaften und
Bebauungsplan

Darum Computacenter
Unsere erfahrenen IT-Berater zeichnet neben ihrer IT-Expertise vor allem eines aus: wir konzentrieren uns auf das Kerngeschäft unserer Kunden. Mit dem fachlichen Know-how und
dem Erfahrungswissen um die IT-Betriebsprozesse unserer
Kunden analysieren wir Ihre derzeitige IT-Strategie, erstellen
für Sie ein Strategie-Radar und erarbeiten tragfähige und umsetzbare Handlungsempfehlungen. Auf Wunsch priorisieren
wir diese gemeinsam mit Ihnen und begleiten Sie im Folgeprozess.

Wir zeigen Ihnen auf, welches Optimierungspotenzial in Ihrer
IT-Strategie steckt und dokumentieren diese Erkenntnisse in
einem rund 20-seitigen Ergebnisbericht.

Ihr Nutzen
Überschaubarer Aufwand und die hilfreiche Perspektive eines
neutralen Dritten versetzen Sie in die Lage, mögliche Lücken
oder Schwachstellen in der Strategie Ihres IT-Managements
zu identifizieren. Unterschiedliche Wahrnehmungen innerhalb
der IT-Fachbereiche werden aufgedeckt und Wege aufgezeigt, wie diese zusammen kommen können. Betriebs- und
Servicebereiche lassen sich dadurch wieder auf ein gemeinsames Ziel ausrichten.
Sofern konkreter Handlungsbedarf sichtbar wird, lassen sich
leicht vertiefende Analysen beispielsweise in der IT-Architektur
oder in der Strategie-Entwicklungsarbeit anschließen.
Betreiben Sie minimalen Aufwand und durchschauen Sie das
Spiel. Den Strategie-Basis-Check bieten wir bereits ab
9.999,-- Euro zzgl. Mehrwertsteuer an.*

* Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei Ihrem Computacenter-Vertriebsansprechpartner an. Weitere Informationen finden Sie in unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen und gilt nicht für Endverbraucher. Dieses Angebot ist
zeitlich begrenzt.
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