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Wir verbinden Business und ICT 

Unsere Produkte 

Coaching und Begleitung 

Interims-Fachkräfte 

Projektdienstleistungen 

Beratungsdienstleistungen 

Unsere Dienstleistungen und Produkte: 

 ICT-Governance und Compliance 
 Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS) 
  ICT-Strategieentwicklung 
  

Prozess– und Organisationsentwicklung 
  

ICT-Servicemanagement 
 Change Management 

 Programm- und Projektmanagement 
 Business Analyse und Requirements Engineering 
 Evaluation und Beschaffung 

 Kader- und Schlüsselrollen 
 Teamergänzungen 

 Einzel- und Gruppen Coaching 
 Mentoring 
 Begleitung und Moderation von Gruppenprozessen 

 smartISDS 
 smartASSESSMENT 

«Informationstechnologien 

umgeben uns täglich, Ten-

denz steigend. Damit Sie in 

Ihrem Unternehmen die 

bestmögliche Unterstützung 

durch Informatiklösungen 

erhalten, helfen wir Ihnen 

als kompetenter und  

zuverlässiger Partner.» 

Kontakt 

mabuco GmbH 

Oberfeldweg 1 

Ostermundigen 
 

Telefon:   +41(0)31 305 05 50 

E-Mail: in fo@mabuco.ch  

www.mabuco.ch  
Matthias Rüfenacht 

Senior Consultant 



Unser Angebot 

Wir begleiten und unterstützen Sie bei 

der Konzeption, Implementierung und 

Etablierung einer angemessenen und 

wirkungsvollen ICT-Governance und 

Compliance. 

Fundierte Normen- und Methodenkom-

petenzen erlauben uns eine entspre-

chende Beurteilung im Gesamtkontext 

durchzuführen, um Ihnen so den 

grösstmöglichen Nutzen sicherzustel-

len.  

Im Kerngeschäft des Unternehmens ist 

häufig bereits ein Managementsystem 

nach ISO/IEC 9000, EFQM oder eine 

Balanced Scorecard zur Führungsun-

terstützung etabliert. 

Es gilt nun, das Bewährte aus dem 

Kerngeschäft, mit den Vorteilen neuer 

Standards und Verfahren für die ICT zu 

verbinden und diese angemessen in 

ein integrales Managementsystem des 

Unternehmens zu überführen.  

Unsere Kernkompetenzen 

Durch umfassende Praxis, fundierte 

und jahrelange Erfahrungen in der ICT-

Steuerung und Führung, sowohl in der 

Linie wie auch in Projekten, implemen-

tieren wir Standards schlank und be-

triebsnah. Damit schaffen wir Über-

sicht, Transparenz und die Vorausset-

zung für eine nachhaltige Verbesse-

rung. 

Wir betrachten Ihre spezifischen Be-

dürfnisse ganzheitlich und erarbeiten in 

enger Zusammenarbeit mit Ihnen nach-

haltige und praxisorientierte Lösungen.  

Ihr Vorteil 

Mit einer in das Managementsystem 

des Unternehmens integrierten ICT-

Governance und Compliance stellen 

Sie die kontinuierliche Ausrichtung der 

ICT auf die Unternehmensanforderun-

gen sicher und erzeugen nachweislich 

einen messbaren Mehrwert für das Un-

ternehmen.  

Sie erhalten Übersicht und Transpa-

renz und sind in der Lage, die ICT ef-

fektiv zu steuern und zu führen.  

Ihre Herausforderung 

Die Informatik hat sich in Ihrem Unternehmen als zentraler Produktionsfaktor etab-

liert. Bedingt durch die volatilen Geschäftsanforderungen und dem steten Technolo-

giewandel entstehen laufend neue Chancen, verbunden mit neuen Risiken, wodurch 

das bestehende ICT-Managementsystem hinsichtlich seiner Effektivität und Effizienz 

kontinuierlich überprüft werden muss.  

Sie suchen einen pragmatischen und nutzenstiftenden Weg, um die für Sie richtige 

Konzeption und Etablierung von Strukturen zur ICT-Governance zu finden?  


