D A S I T- P R O J E K T H A U S

WIR
FÜHREN

Optimieren

I T.

Migrieren

Integrieren

IT-Projekthaus
Durch Komplexität.

In unserem Haus werden alle Dienstleistungen für
Ihr zentrales IT-Projekt koordiniert, geführt und
erbracht.

Wenn viele einzelne Fäden zu einem
festen Strang verknüpft werden müssen,
dann sind wir mit unserer Leidenschaft für
IT-Projekte für Sie da.

Unsere Mannschaft besteht aus Führungskräften, ITExperten und technischen Umsetzern.

Mit Kompetenz.

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Ihre Veränderungen im Unternehmen menschlich kompetent und
technisch exzellent.

Dr. Dieter Massa, Geschäftsführer

Sie wünschen sich ein rundherum gelungenes ITProjekt? Sie würden gerne mit einem durchgängig
kompetenten IT-Dienstleister arbeiten und keine
Krisen und Diskussionen über falsche Entscheidungen,
Verzögerungen und steigende Kosten haben?
Leider ist dies sehr selten. Wenige verstehen es, Projekte zu führen statt nur IT zu liefern. Zudem müssen
die Anbieter auf ihre Auslastung achten und können
keine optimalen Teams stellen.
Aus solchen Gründen sahen wir unzählige IT-Projekte
vor sich hin stolpern. Aber es geht auch anders – und
das tun wir seit 2007 im Rahmen der CONSENSIT –
dem IT-Projekthaus.
Wie wir das schaffen? – Wir führen IT.
Bei uns leiten erfahrene Führungskräfte vom Anfang
bis zum Ende Ihre Projekte. Wir sind vor Ort bei Ihnen
mit jeweils ausgewählten, genau passenden Fachexperten und Umsetzungsteams.
Und wir achten darauf, dass nicht nur die Technologie
stimmt, sondern die Veränderungen in Ihrem Unternehmen akzeptiert und gelebt werden können.

Wir sind bewusst kein „Systemhaus“, das alle ITRessourcen im eigenen Haus vorhält. Dafür sind wir
als „Projekthaus“ perfekt vernetzt und stellen individuelle Kompetenzteams für Sie als Kunden zusammen. Das ist unser Prinzip, mit dem wir höchste
Qualität für Sie erreichen.

Ihr

Methodisch versiert stellen wir Klarheit
über Ziele und Interessen der verschiedenen Beteiligten in Ihrem Projekte her
und erreichen eine gemeinsame Sicht.

Seit 2007
mehr als …

100 Jahre Erfahrung
50

intensive Projekte

35

Mitarbeitende

25

zufriedene Kunden

15

qualifizierte Partner

7

Jahre im Markt
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Projekthaus

Der Name „CONSENSIT“ (lat.) steht für unsere
Methode: „(Ein-) Verständnis herstellen“.
Als Voraussetzung für den Erfolg eines IT-Projektes
führen wir ein gegenseitiges Verständnis bei den
Projekt-Beteiligten herbei – dies schließt eine kontroverse Auseinandersetzung über verschiedene
Interessen selbstverständlich mit ein.
Die gemeinsam erarbeitete Sicht schafft ein „EinVerständnis“ im Projekt, so dass alle Beteiligten
aktiv und verantwortlich handeln.
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Ein genau auf Ihr Projekt abgestimmtes,
festes Team mit herausragenden Köpfen in
der Führung und exzellenten IT-Experten
in der Umsetzung arbeitet intensiv für Sie.

Im Konsens.

Fachexpertise und Methodenknowhow sind bei uns
mit einer Sensibilität für Menschen und Prozesse gebündelt. Deshalb sind wir als IT-Projekthaus der
ideale Partner und Dienstleister für Ihre IT-Projekte.

So funktionieren IT-Projekte und das Gelingen macht
Lust auf mehr.
Machen Sie gute Erfahrungen mit uns,

WIR FÜHREN IT.

Gemeinsam für unsere
Kunden
Unter dem Dach des Projekthauses
arbeiten ausgewählte IT-Dienstleister
mit einem sich ergänzenden
Leistungsportfolio in KompetenzTeams perfekt zusammen – für Sie,
unsere Kunden.
Seit Jahren sind wir für Unternehmen
tätig in den Bereichen Automotive,
Industrie, Bildung, Versicherungen,
öffentliche Hand, Verkehr und Dienstleistungen.
Aus welcher Branche Sie auch
kommen, wir finden die Expertise, die
Sie für Ihr IT-Projekt brauchen, und
fügen sie in unser Team nahtlos mit
ein.
Dafür steht die CONSENSIT als Ihr
Gesamtdienstleister mit dem Modell
der Partnerschaft für erfolgreiche
Projekte.
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Führen.
Wir führen IT-Projekte.

Optimieren.

Überprüfen und Verändern …
… Sie Ihre IT mit uns, damit Sie auf ganzer Linie bestens für die Herausforderungen Ihres Markts gewappnet
sind.

Sie können uns mit der Leitung („Projektmanagement“)
beauftragen oder mit der kompletten Durchführung beim
Optimieren, Migrieren oder Integrieren.

Ihr Unternehmen verändert sich (Internationalisierung,
Zukäufe, Compliance, Sicherheitsrichtlinien, etc.) und Sie
müssen Ihre IT darauf einstellen.

Was „führen“ für uns bedeutet?
Verabredungen und Leistung

Sie wollen die Zukunftsfähigkeit Ihrer IT bewerten,
passende Entwicklungsempfehlungen erhalten und
entsprechende Maßnahmen angehen.

Gute Methoden im Projektmanagement alleine sind nicht genug.
Wir leisten noch mehr. Ihre Projekte werden bei uns von gestandenen Führungspersönlichkeiten geleitet, die Durchsetzungskraft und Einfühlungsvermögen in Einklang bringen und alle
Beteiligten zu klaren Verabredungen und präzisen Leistungen
führen.

Sie planen Auslagerungen oder versuchen wieder mehr
Kompetenz ins Haus zu holen.

Technik.
IT-Prozesse.
IT-gestützte Geschäftsprozesse.
Die IT zukunftssicher an den Zielen
des Unternehmens ausrichten.
Aus neutraler Sicht bewerten mit
dem „IT-Check“ (Standortbestimmung).
Technik, Prozesse und Geschäftsziele aufeinander abstimmen.
Verbesserungen anvisieren und
durchführen.

Wenn Sie bereits viele IT-Projekte erduldet haben, werden Sie
die hohe Strukturiertheit und produktive Dynamik als Ergebnis
unserer Führungsarbeit zu schätzen wissen.
Auch auf der Fachseite finden Sie bei uns führende „Köpfe“ mit
profunder IT-Kompetenz und gesundem Menschenverstand.

Migrieren.

Unsere Teams aus Führungskräften, Generalisten und Spezialisten führen Sie durch Ihre IT- Projekte – von der ersten Idee bis
zum Betriebsübergang.

Neue Anforderungen machen einen Wechsel beim Netzwerk oder bei der Anwendungsstruktur notwendig und
verlangen ein sehr systematisches Vorgehen.

Change it – Change IT
Wenn Ihr Unternehmen sich weiterentwickelt, dann wird die IT
dabei immer eine wichtige Rolle spielen. Dennoch bleibt die IT
immer nur „Mittel zum Zweck“. Was sich verändern soll, das
muss als Veränderung angegangen werden – und dann erst kann
die IT dabei unterstützen.
Deshalb verstehen wir ein IT-Projekt konsequent als Teil eines
Change-Projektes. Nur so behalten wir die vielen harten und
weichen Faktoren im Blick, die über das Gelingen entscheiden.
Gemeinsam mit Ihnen planen wir die Veränderung auf allen
Ebenen und schaffen so den Rahmen für eine erfolgreiche IT-Implementierung und -Nutzung.
Die Veränderung im Rahmen des IT-Projektes bewusst und
integrativ zu gestalten bedeutet für uns „Führung“.
Übersetzen zwischen den Welten
IT-Projekte sind schwieriger als viele andere Projekte, weil sehr
verschiedene Menschen und Vorstellungen auf einen technischen Nenner gebracht werden müssen.
Deshalb ist es wichtig, dass alle Beteiligten – vom Manager bis
zum Anwender, vom Auftraggeber bis zum Programmierer –
über Ziele, Vorgehen und Konkretisierung ein gemeinsames
Verständnis teilen.
Diese Übersetzungsarbeit gehört für uns zu den Führungsaufgaben im Projekt.
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Ausgeglichen von Alt nach Neu …
… wird Ihr komplexer Wechsel in der IT mit der
Achtung für das Bestehende und den Vorteilen des
Kommenden mit uns vonstattengehen.

Veränderungen bei Softwareprodukten in Ihren Kernprozessen stehen an (ERP, CRM, ECM, OM, etc.) und
müssen gut geplant und geführt werden.
Der Wechsel bedeutet eine „Operation am offenen
Herz“, die nur von Spezialisten ausgeführt werden kann.

Integrieren.

In eine stimmige Gesamtperspektive ...
… werden wir die Bausteine Ihrer Systeme technologisch versiert, methodisch sicher und reibungsfrei zusammenführen.
Systeme wachsen mit den jeweiligen Anforderungen –
oft in unterschiedlicher Weise – und müssen auf eine
gemeinsame Ausrichtung hin konsolidiert werden.
Zentrale Systeme (Legacy) laufen technologisch aus. Der
Ersatz bedeutet sehr komplexe Transformationen.
Die IT-Integration bei der Zusammenführung von Unternehmensteilen ist nicht nur technisch herausfordernd,
sondern verlangt Sensibilität und Führungsstärke.

Infrastrukturen.
Architekturen.
Anwendungssysteme.
Auf neuestem Stand, pflegbar, stabil
und leistungsfähig bleiben.
Anforderungen systematisch erfassen und konsequent übertragen.
Prozesse, Technik und Organisation
in Übereinstimmung miteinander
bringen.
Anbindungen optimal gestalten.

Landschaften.
Inseln.
Altsysteme.
Vereinheitlichung, Komplexitätsreduktion und Synergien erreichen.
Komponenten, Insellösungen und
Legacy-Systeme in eine Gesamtlandschaft sicher überführen.
Daten, Funktionen und Prozesse
perfekt einbinden.
Systematik in Schnittstellen und
Diensten schaffen.
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Vorgehen.
Schritt für Schritt
Wir gehen mit Ihnen Schritt für Schritt – manchmal
bewusst langsam und überlegt, dann wieder mit hohem Tempo.
Für Ihr IT-Projekt entwickeln wir mit Ihnen die klare
Ausrichtung, entwerfen strukturierte Pläne für harte
und weiche Faktoren und verändern mit Ihnen Ihr
Unternehmen, technologisch und darüber hinaus.
Über alle Phasen hinweg, von der Ziel- und Auftragsklärung über die Planung bis hin zur Umsetzung,
beraten wir Sie gewissenhaft und führen wir Ihr
Projekt zum Erfolg.

Ein Team
Wir stellen ein Team mit „Köpfen“ zusammen, das
genau auf Ihr Projekt zugeschnitten ist und Ihnen
von Anfang bis zum Ende zur Verfügung steht.
Je nach Phase und Anforderungen integrieren wir
die am besten passenden Experten oder Programmierer.

entwickeln

CONSENSIT-Ansatz

Mit Ihnen gemeinsam entwickeln wir
eine klare Sicht, was Sie erreichen wollen und wie sich dies gestalten lässt.

Wir haben unsere Arbeit und die Probleme
in IT-Projekten konsequent hinterfragt, die
Erkenntnisse systematisiert, konkrete Vorgehensweisen entwickelt und intensiv damit
gearbeitet.
Deshalb können wir Ihnen einen eigenen und
gleichzeitig bewährten Ansatz bieten, der die
Planung und Durchführung von IT-Projekten
optimal zum Erfolg führt.

entwerfen
Wir entwerfen die Planung sehr gewissenhaft und sorgen mit Einfühlungsvermögen für die Akzeptanz aller Schritte.

verändern
Wir achten auf eine perfekte IT-technische Umsetzung wie auch darauf, dass
gelingt, was sich verändert.

Kompetenz.
Mit uns arbeiten sollten Sie, …
… weil wir eine Leidenschaft für IT-Projekte
haben,
… weil wir Spaß dran haben, Sie zielsicher
durch alle Unwägbarkeiten zu führen,
… weil wir immer ganz pragmatisch nach
den bestmöglichen Lösungen suchen,
… weil wir fachlich und methodisch herausragende Teams haben.
Vertrauen können Sie uns,
… weil wir selbstkritisch mit uns selbst umgehen,
… weil uns das Zwischenmenschliche
wichtig ist,
… weil wir Sie so unterstützen, dass Sie
nicht von uns abhängig werden, sondern
wir uns langfristig überflüssig machen.

Auch wenn wir Ihr Dienstleister sind, ist uns sehr an
einem professionellen und zugleich persönlichem
Verhältnis zu Ihnen als Kunden gelegen. Auf der
Arbeitsebene wird Ihnen dies so vorkommen, wie in
einem Team zu sein.

Projektbedingungen gestalten
Wir legen großen Wert darauf, dass die Rahmenbedingungen für ein Projekt optimal gestaltet
werden und setzen uns gezielt dafür ein:
Wir bauen mit Ihnen gemeinsam tragfähige
Projektstrukturen.
Wir weisen auf Chancen, Risiken und Konsequenzen hin und erarbeiten gemeinsam
Lösungen.
Wir nehmen das Management ebenso in die
Pflicht wie alle anderen Projektmitglieder.
Wir sorgen dafür, dass alle Beteiligten die
Schritte und Lösungen mittragen und aktiv mit
verantworten.

„Köpfe“ fest im Team mit hohen
Führungsqualitäten
Kompetenzteams aus Generalisten,
Spezialisten und Umsetzern
Ausgewählte IT-Fachexpertise
Infrastruktur und Netzwerk
Software- und AnwendungsArchitektur
Sicherung und Archivierung
Datenbanken

Immerwährend halten wir im Blick, dass Technik
und Prozesse zusammenpassen mit den Menschen,
die für Ihr Unternehmen arbeiten.
Dieses Vorgehen minimiert die Projektrisiken und
spart Zeit und Kosten.
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Programmierung
Usability
Zufriedene Kunden
Ein Projekthaus
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CONSENSIT GmbH

CONSENSIT GmbH

Schwabstraße 36 A

Aixheimer Straße 12

70197 Stuttgart

70619 Stuttgart

0711 5047 124 – 0

0711 459 97 99 – 30

info@consensit.de

info@consensit.de

www.consensit.de

www.consensit.de
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