
IT als Mehrwert für Ihr Unternehmen durch 
strategische Prozess- und IT-Beratung

IT und Prozesse im Einklang mit IT-Strategieberatung

Solution Brief 

Ich bin positiv überrascht, wie zielsicher die Berater von itelligence 
unsere Situation erfasst haben und wie konsequent daraus eine 

pragmatische IT-Strategie erarbeitet wurde. Gut gefallen hat uns auch 
die effi ziente Arbeitsweise, die es ermöglichte, dieses Projekt trotz vollem 
Arbeitspensum der eigenen Mitarbeiter zügig zum Erfolg zu bringen.
Ewald Hillebrand, Leiter IT, AERZENER Maschinenfabrik GmbH

Der Mittelstand ist im Umbruch – IT und 

Prozesse verändern sich

Ob durch einen Generationenwechsel in familien- 

oder eigentümergeführten Unternehmen oder den 

Fortschritt, der durch das Internet of Things 

angestoßen wird: Unternehmen verändern sich.

Dies ist häufi g verbunden mit dem Wandel von 

einem umsetzungsorientierten Unternehmen, das 

stark von langjährigen, persönlichen Erfahrungs-

werten geprägt ist – hin zu einem stark 

prozessorientierten Unternehmen mit verteilten 

Entscheidungskompetenzen. 

Nicht selten führt dies zu Fragen und einem 

Kurswechsel im Unternehmen:

■ Wie kann die Digitale Transformation helfen 

neue Märkte zu erobern und die immer 

komplexer werdende Supply Chain effi zient und 

kostengünstig zu gestalten? 

■ Welchen Beitrag leistet die IT, um die 

ambitionierten Unternehmensziele zu erreichen?

■ Wie wird man diesem Anspruch neben dem 

Tagesgeschäft gerecht und erzeugt einen echten, 

sichtbaren Mehrwert für das Unternehmen?

Maßgeschneiderte 
IT-Strategieberatung
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Sie möchten mehr er fahren? 
Dann nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf:

» anfrage@itelligence.de
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Kunde
Fokus 

Business-orientierte IT-Roadmap

Die Antwort auf Fragen rund um die Strategie, die 

Ziele und die Anforderungen von Unternehmen 

liegt im richtigen Plan. Wir von itelligence nennen 

diesen Plan Business-orientierte IT-Roadmap.

Ihre Vorteile:

■ Alle Projekte und Aktivitäten der IT sind auf das 

Kerngeschäft und die Geschäftsstrategie ausgerichtet

■ Technologieprojekte liefern einen echten 

Mehrwert für das Unternehmen 

■ IT-Ressourcen werden nicht verschwendet 

■ Unternehmensprozesse und IT-Lösungen passen 

zueinander

Statt nur auf Anforderungen zu reagieren, sollte 

proaktiv ein IT-Fahrplan für die nächsten Jahre 

erstellt werden. itelligence hat dafür eine bewährte 

Vorgehensweise entwickelt:

Phase 1: Geschäftsstrategie verstehen, 

Rahmenparameter fi xieren

Interviews mit der Geschäftsführung helfen die 

Ziele und Leitplanken zu verstehen, um sich daran 

ausrichten zu können.

Phase 2: Unternehmen verstehen und abholen

In Interviews werden Abteilungsziele aufgenom-

men, Anforderungen dokumentiert und eine 

Standortbestimmung vorgenommen, um den 

Belangen des Unternehmens mit den richtigen 

Projekten und Aktivitäten zu begegnen. Der ideale 

Ausgangspunkt für den späteren IT-Weg.

Phase 3: IT-Vision formulieren und ausprägen

Die an der Geschäftsstrategie ausgerichtete 

IT-Vision beschreibt anhand von 6 Dimensionen 

den Soll-Zustand der IT.

Phase 4: IT-Roadmap aufbauen

Mit der Terminierung der defi nierten Projekte und 

Maßnahmen unter Berücksichtigung ihrer 

Abhängigkeiten entsteht die IT-Roadmap: der 

Umsetzungsfahrplan zur Erreichung der IT-Vision 

und der Unternehmensziele.

Phase 5: Umsetzung der IT-Roadmap

Hier geht es in erster Linie darum, die Umsetzung 

der Projekte zu planen, zu budgetieren, zu 

kontrollieren und die Menschen sowie die 

Organisation auf Veränderungen vorzubereiten und 

zu begleiten. 

Phase 6: Regelmäßiges Review und 

Anpassen der Strategie

Mindestens einmal im Jahr sollte die IT-Strategie/

Roadmap überprüft, eventuell angepasst oder 

anhand der Veränderungen der Geschäftsstrategie 

neu ausgerichtet werden. 

Der

steht bei uns im


