Das Konzept Business-Partner
barfknecht consulting steht als spezialisiertes IT- und Management-Beratungsunternehmen für die professionelle und ergebnisorientierte Unterstützung von
Unternehmen bei komplexen IT-und Management-Herausforderungen sowie für die
Umsetzung anspruchsvoller Change-Management-Programme. Solche Herausforderungen sind mit der digitalen Transformation gegeben. Unternehmen und
andere Organisationen (Verwaltung, Krankenhäuser etc.) sind auf die digitale
Transformation, die mit der IT-Einführungen begonnen hat, nicht immer
entsprechend vorbereitet, weil die benötigten Experten für die Realisierung solcher
Projekte nicht vorhanden sind und nach der ordnungsgemäßen Einführung auch
nicht mehr in dem Umfang benötigt werden. Deshalb ist es technisch und
ökonomisch sinnvoll, sich für solche durch Interims-Experten zu verstärken, sowohl
auf der Ausführungs- als auch auf Managementebene.

Unsere Business-Partner
Mit ausnahmslos sehr erfahrenen Business Partnern sind wir für unsere Mandanten
in zeit- und erfolgskritischen IT-und Managementthemen das Beratungsunternehmen
der Wahl – "wenn es wirklich darauf ankommt". Unsere Business-Partner verfügen
ausnahmslos über langjährige Berufserfahrung in Informationstechnologie,
Betriebswirtschaft oder Organisationspsychologie, als Manager, Berater oder
Entwickler. Sie arbeiten von Anfang an "ergebnis- und umsetzungsorientiert".
Bei allen Business-Partner werden sowohl die fachlichen und persönlichen
Anforderungen der Aufgabe mit den fachlichen- und persönlichen Merkmalen des
Partners verglichen und eine entsprechende Auswertung durchgeführt. Dadurch
Erreichen wir Höchstmaß an Sicherheit über die fachliche und soziale Eignung eines
Business-Partners für die in Frage stehende Aufgabe.

Unsere Kompetenz
Wir verfügen über eigene operative Erfahrung im Bereich Organisationsoptimierung,
/-entwicklung und /-digitalsierung, Software-Einführung, IT-Projektmanagement sowie
als Moderatoren von Veränderungsprozessen sowie im Interims-Management und
dadurch über ein belastbares Netz hervorragender Spezialisten mit vielfältigen
Erfahrungsschwerpunkten, um die unten beschriebenen Probleme zu lösen.
Lehraufträge im Hochschulbereich zu den Themen Führungsethik, Sozialkompetenz,
und Organisationspsychologie sowie Veröffentlichungen hierzu, runden unsere
Kompetenz ab und setzen uns in die Lage entsprechende Schulungsformate anzubieten.
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Was können wir und unsere Business-Partner für Sie tun?
Die Digitalisierung einer Organisation bewirkt ein Wandel in allen Bereichen und setz
die betroffenen Mitarbeiter unter Druck. Deshalb muss schon im Vorfeld dafür
gesorgt werden, dass alle Betroffenen zu Beteiligten gemacht werden, die ihre
Kenntnisse und Expertisen in den Einführungsprozess einbringen und den Wandel
akzeptieren und so als Katalysatoren für die restlichen Mitarbeiter wirken. Hierzu sind
Erfahrungen und Methodenwissen nötig, die selten in einem Unternehmen zu finden
sind, weil diese sonst nicht gebraucht werden. Dazu benötigt man erfahrene
Change-Manager, die solche Prozesse schon mehrfach begleitet haben sowie eine
Methode mit deren Hilfe. die Komplexität der digitalen Transformation bewältigt
werden kann. Unsere Business-Partner verfügen über beides.
Im Bereich der digitalen Transformation werden, gerade bei der Einführung
komplexer System, ob in Produktion oder Verwaltung, Spezialisten benötigt, die
bereits Erfahrung bei der Einführung solcher Systeme gesammelt haben, nämlich ITSpezialisten und IT-Projektmanager, die helfen diese Systeme wie geplant zu
erstellen, zu testen und einzuführen. Diese Spezialisten werden für spezielle
Aufgabe und über einen definierten Zeitraum benötigt, dass eine Festanstellung
ökonomische nicht sinnvoll ist.
Digitale Organisationen stellen neue Anforderungen an die Führungskräfte. Erprobte
Führungsstile sind nicht mehr zielführend, die vorhandene Organisationsstruktur wird
der neuen Wirklichkeit nicht immer gerecht, denn die Komplexität der so entstanden
soziotechnischen Systemen, kann mit herkömmlichen Mittel nicht mehr gesteuert
werden. Hier werden erfahrene Führungspersonen als Coaches oder Moderatoren benötigt, die bei solchen Herausforderungen „Hilfe zur Selbsthilfe“ geben
können.
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Unsere Beratungsleistung
Wir sind der Meinung, dass man nur dann die entsprechende Person für eine
Intermimsaufgabe einsetzen und so die erfolgreiche Bearbeitung sicherstellen kann,
durch
sorgfältige Analyse der Anforderungen im Vorfeld
direkte Ansprache geeigneter Experten/Expertinen
arbeits- und organisationspsychologische Qualifizierungsverfahren
Wobei eine Expertin/ein Experten, ob als Fach- oder Managementspezialistin/spezialist angesehen werden kann, wenn die entsprechende Ausbildung vorhanden
und mindestens 10 Jahre Berufserfahrung mit entsprechenden Erfolgen im angesprochenen Fachgebiet nachgewiesen werden können. Zu dieser Aufgabe werden
Kompetenzen benötigt, die sich bisher auf einem entsprechenden digitalen Portal
noch nicht abbilden lassen.

Wenn es für Sie wichtig ist, die am besten geeigneten Personen zur Lösung Ihres
zeitlich befristeten IT- oder Managementproblems einzusetzen, dann können wir Sie
schnell
professionell und
vertraulich
zu optimalen Konditionen
unterstützen.

Wenn es für Sie wirklich wichtig ist, stehen wir für ein persönliches
Gespräch gerne zur Verfügung.
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