Über uns
Betreiber komplexer Telekommunikationsnetze wissen: Wer morgen noch erfolgreich Geschäfte machen will, muss jetzt
beginnen, seine Infrastruktur mitsamt der
Prozesse zu digitalisieren. Nur so wird es
in Zukunft möglich sein, innovative Produkte zu entwickeln und im globalen
Wettbewerb zu bestehen.
Digitalisierungsprojekte sind gleichzeitig
komplex und extrem dynamisch. Das
Wissen interner Know-how-Träger kann
deutlich effizienter genutzt werden mit
Unterstützung durch externes Consulting.

Die Tourguides für die Digitalisierung
komplexer UCC-Strukturen
Nach unserer Erfahrung funktioniert
dieses Vorhaben am besten mit einem
Team, das die vorhandene Telekommunikationsinfrastruktur analysiert, die Zielbilder der neuen Lösung definiert und das
gesamte Projekt von Beschaffung bis
Inbetriebnahme begleitet.
Genau solche dicken Bretter sind unsere
Spezialität.
Denk-Silos aufzubrechen, interdisziplinäre
Teams zusammenzubringen und aus
funktionalen Anforderungen technisch
komplexe Spezifikationen abzuleiten ist
genau unser Ding.

Warum unsere Kunden
uns an Bord holen
Wir sind besser: Wir zerlegen Projekte in einzelne
Arbeitspakete und teilen sie jeweils dem Spezialisten zu, der dafür am besten qualifiziert ist und so
am schnellsten zum Ziel kommt. Als Ergebnis
erhalten Sie die Summe des gesamten Team-Knowhows anstelle des Wissens eines einzelnen Beraters
– in Richtung unserer Kunden hat weiterhin nur ein
Ansprechpartner den Hut auf. Solch gebündelte
Kompetenz kann ein einzelner Berater nicht bieten.
Betrachten wir nun noch die Möglichkeit ungeplanter Ausfälle durch Krankheit oder Kündigung,
empfinden wir unser Model als cleverer.
Wir sind schneller: Unser Team arbeitet parallel
an unterschiedlichen Bausteinen desselben Projekts.
Und zack: So dauert ein großes Migrationsprojekt
beispielsweise nur 3 anstatt 9 Monate.
Wir sind günstiger: Mit unserem Team sind
teure Leerläufe im Projekt Schnee von gestern. Es
arbeiten bei Peaks, unerwartetem Mehraufwand
oder auch in Phasen mit geringerem Arbeitsanfall
immer genau so viele unserer Experten am Projekt,
wie benötigt werden. Flexibilität ist unsere Stärke.
Wir sind bis zum Ende am Ball – garantiert:
Berater-Ausfälle oder Know-how-Verlust gibt es mit
uns nicht. Jedes Projekt läuft reibungslos durch.
Fällt ein Berater aus, springt jemand aus unserem
Team ohne langes Onboarding sofort ein, weil ja
immer gleich mehrere Experten im Team sind und
so niemand von Null starten muss.
Wir denken „konzernisch“: Unter
Nebenbedingungen zu optimieren ist für uns
selbstverständlich. Wir alle arbeiten seit jeher mit
Konzernen und denken Politik, Budget, personelle
Ressourcen, Zuständigkeiten und verschiedene
Hierarchieebenen immer mit.
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