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IT-Potentialanalyse

Stellen Sie Ihre IT auf den Prüfstand. Durch die rasante technologische Entwicklung des ITMarktes, stehen heute sehr leistungsfähige Systeme zur Verfügung. Deshalb sollte die
bestehende IT-Architektur gerade jetzt untersucht werden, inwieweit man diese mit den neuen
Technologien leistungsfähiger gestalten kann. Die Informationstechnologie befindet sich auf dem
Weg zur Industrialisierung. Mit neuen Technologien kann man bestehende Systeme optimieren
und deren Leistungsfähigkeit zum Teil erheblich steigern. Wir ermitteln für Sie die Potentiale
anhand der IT-Marktentwicklung und der für Ihr Unternehmen passenden Strategie,
investitionssicher und zukunftsorientiert. Die IT ist das Nervensystem des Unternehmens und
muss so gestaltet werden, dass diese einen hohen Beitrag für die Wertschöpfung erbringt.
Gerade im Mittelstand sind hier große Potentiale möglich und werden oft selbst nicht erkannt, da
die neutrale Sichtweise auf die Entwicklungen im IT-Markt fehlt. Durch unser umfangreiches ITNetzwerk stellen wir sicher, dass mit unserer Expertise eine zukunftsfähige Systemarchitektur
konzipiert werden kann.
Die Potentialanalyse wird folgendermassen durchgeführt:
1. Zunächst erfolgt eine Istaufnahme über die gesamte Systemarchitektur. Dabei ist es sinnvoll
vorhandene Unterlagen im Vorfeld des Workshops zur Verfügung zu stellen, damit im
Workshop im Rahmen eines Interviews auf die einzelnen Themen gezielt eingegangen
werden kann (Anlage 1: Auszug aus der Erhebung)
2. Workshop vor Ort mit den verantwortlichen IT-Managern. Teilnehmerkreis kann durch den
Kunden individuell festgelegt werden. Ziel des Workshops ist es durch einen geführten Dialog
Aussagen und Informationen zu folgenden Themen zu erhalten:







Prozessabwicklung (Anlage 2)
Medienbrüche
Status IT-Projekte
Planung 12-24 Monate für Veränderungen
Organisation (GL versus IT / Fachbereiche versus IT)
Partner / Lieferanten / Dienstleister

3. Sofern der Kunde derzeit ein spezielles Projekt hat, welches massgebliche Veränderungen
der IT-Landschaft vorsieht, kann (sollte) dieses Thema vorrangig in die Erhebung mit
einfliessen.
4. Nach dem Workshop erfolgt die Auswertung der Daten im Hinblick auf deren
Zukunftsfähigkeit, Markttrends, verfügbarer Lösungen (Alternativen) und Möglichkeiten zu
optimieren.
5. Nach der Auswertung wird für das Unternehmen eine individuelle Handlungsempfehlung
erstellt. Diese kann nur in Schriftform zur Verfügung gestellt werden oder alternativ zusätzlich
in einem weiteren vor Ort-Termin mit einer Präsentation erfolgen.

Anlage 1: Ist-Erhebung (Auszug)
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Anlage-2: Prozessabwicklung

