
 
ICT-Strategieentwicklung 

Unsere Fragen an Sie 

Kontinuierlich steigende Anforderungen an die ICT und schnelle, agile Reaktion auf Veränderung im 

Rahmen restriktiver Budgets abzudecken, sind zentrale und anspruchsvolle Herausforderung jeder IT -

Organisation. 

Damit diese operativen Herausforderungen erfolgreich gemeistert werden können, ist eine aktuelle ICT -

Strategie notwendig.  

Eine aus der Strategie des Unternehmens abgeleitete, mit den Stakeholdern entwickelte Vision und eine 

klare Definition der Mission und Werte dienen als Basis, um eine nachhaltige ICT -Strategie zu entwi-

ckeln.  

Ihre Herausforderung 

• Entspricht Ihre ICT noch den Unternehmensbedürfnissen?  

• Verfügen Sie über eine angemessene, aktuelle ICT -Strategie welche es Ihnen ermöglicht, agil und 

zeitgerecht auf die Geschäftsanforderungen im Rahmen der digitalen Transformation Ihrer Unterneh-

mung zu reagieren?  

• Welchen Mehrwert bringt Ihre ICT zum Unternehmenserfolg ein?  
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 Risk Management 

 Change Management 

 Projekt Management 

 ICT-Servicemanagement 

 Security Management  

Wir moderieren die Erarbeitung Ihrer Vision und Mission und begleiten Sie bei der Ausarbeitung und 

operativen Umsetzung einer innovativ, ganzheitlich und nachhaltig ausgerichteten ICT -Strategie, die 

Ihren individuellen Bedürfnissen vollumfänglich gerecht wird.  

Mit unserer Methode berücksichtigen wir systematisch die Perspektiven Kunden, Prozesse, Mitarbeiter, 

Finanzen und Potentiale und legen gemeinsam mit Ihnen die Ziele fest, welche in den nächsten 3 - 5 

Jahren erreicht werden sollen. Durch die Definition der Handlungsfelder und konkreten Massnahmen mit 

Indikatoren und Messgrössen wird klar, wie die Ziele der digitalen Transformation erreicht und deren 

Erreichung gemessen werden können.  

Mit einem konkretem Masterplan und einem effektiven Umsetzungscontrolling lässt sich der Umset-

zungsstand der ICT-Strategie effizient messen und allenfalls nötige Korrekturmassnahmen können zeit-

gerecht eingeleitet werden.  

 ICT-Governance und Compliance 

 Prozess- und Organisationsentwicklung 

 Evaluation und Beschaffung 

 Interims-Fachkräfte  

Unser Angebot 

Verbundene Dienstleistungen und Themen 

Mit einer griffigen, stringenten ICT -Strategie stellen Sie die Fokussierung der vorhandenen Ressourcen 

auf diejenigen Handlungsfelder sicher, welche zur Wertsteigerung und zum nachhaltigen Unternehmens-

erfolg massgeblich beitragen.  

Sie sind in der Lage, die Wirksamkeit der eingeleiteten Massnahmen zu evaluieren, die Zielerreichung 

zu prüfen und bei Bedarf die nötigen Korrekturen zeitgerecht einzuleiten.  

Ihr Vorteil 

Unsere Kernkompetenzen 

Mit erprobten Methoden und Hilfsmitteln erarbeiten wir individuell ausgerichtete Lösungen, indem wir 

gemeinsam mit Ihnen die Bedürfnisse evaluieren und eine an die Geschäftsstrategie und die künftigen 

Anforderungen angepasste ICT -Strategie erarbeiten.  

Hohe Sozialkompetenz, Empathie, umfassende Erfahrung im Aufgabenbereich und ausgewiesene 

Kenntnisse in der modernen ICT-Welt sind Kernkompetenzen welche es uns ermöglichen, zusammen 

mit Ihnen und Ihrem Team eine erstrebenswerte Vision, eine tragfähige Mission oder ein prospektives 

Leitbild zu entwickeln.  
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