Expertenwissen für die Wirtschaft der Zukunft
Die Wirtschaft der Zukunft, wie wir sie verstehen, zeichnet sich dadurch aus, dass techno-soziale
Systeme unter Nutzung von Internet-Technologien mit einander kommunizieren werden. Dies
Bietet neue Möglichkeiten Prozesse zu beschleunigen, Produktivität und Qualität zu verbessern
und osten zu senken. Weiterhin können unter Ausnutzung der zunehmenden digitalen Vernetzung
innerhalb von Wertschöpfungsketten – auch zwischen Unternehmen – neue Geschäftsmodelle
entwickelt werden, die den Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bieten.

Technische Systeme als Arbeitsumfeld
Die vorgegebenen Arbeitsaufgaben innerhalb eines Unternehmens werden in einem
hochkomplexen, arbeitsteiligen Prozess in Arbeitsgruppen (Teams) bewältigt. Dies geschieht mit
Hilfe von technischen Systemen (z. B. IT-Systeme, Maschinen, Werkzeugmaschinen, Roboter), die
die Arbeitspersonen in er täglichen Arbeit unterstützen, um so die geplanten Ziele zu erreichen.
Die Unternehmung mutiert somit von einem sozialen zu einem techno-sozialen System. Ein
techno-soziales System ist eine Produktionseinheit, die aus technologischen, organisatorischen
und personellen Teilsystemen besteht, die von einander abhängig sind.
Um solche hochkomplexe Systeme einzuführen, zu ändern oder vorerst zu betreiben, bedarf es
Expertisen, die in einem Unternehmen, das sich nicht mit solchen Systemen befasst, nicht
vorhanden sind und die auch nur vorübergehend benötigt werden. Hierzu werden Experten auf zeit
benötigt.
IT-Experten und IT-Führungskräfte auf Zeit sind eine Triebfeder der Wirtschaft 4.0. Für viele
Unternehmen sind diese Wissensarbeiter unverzichtbar, denn durch ihren Einsatz in
unterschiedlichsten Projekten und Branchen, wird das Wissen und die Erfahrung für die
technologische Entwicklung, eingebracht. Sie bringen das Wissen und die Erfahrung, die in den
Unternehmen nicht vorhanden sind und auch, wegen der Einmaligkeit von Projekten, nicht immer
vorhanden sein müssen, in IT-Projekte ein.

Unsere Beratungsleistung
Als Spezialisten und Führungskräfte auf Zeit unterstützen Sie unsere BusinessPartner bei Ihren zeitlich begrenzten Vorhaben im IT- Bereich durch:
Projektunterstützung,
IT-Projektmanagement,
Interimsmanagement.
Projektunterstützung
Um die Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsprozesse durch ITUnterstützung abzusichern, gleichzeitig aber auch den Wandel hervorgerufen durch Änderung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den verschiedenen IT-Systemen nach zuvollziehen, sind
oftmals Wissen und Erfahrungen nötig, die in dem Unternehmen nichtvorhanden sind. Da es sich
hierbei um zeitlich begrenzte Projekte handelt, stellen wir IT-Experten auf Zeit zur Verfügung, die
punktgenau über die benötigte Expertise verfügen um in solchen Projekte unterstützend tätig

werden zu können, ohne Einarbeitszeit zu benötigen. Dadurch wird Planungssicherheit erreicht und
Kosten wegen Qualitätsmängel und Zeitverzug vermieden.

Projektmanagement
Da Führung komplexer Projekte, wie z. B. Einführung neuer Softwaresysteme, Zusammenführung
von verschiedenen Softwaresystemen, Digitalisierung von Geschäftsprozessen, eine spezielle
Expertise benötigen, die in Unternehmen so nicht vorhanden ist oder nicht kurzfristig bereitgestellt
werden kann, unterstützen unsere Partner als IT-Projektleiter die Kunden um Projekte in Zeit- und
Kostenrahmen durchzuführen. Unsere Partner verfügen über mehrjährige Erfahrung im
Management großer und komplexer IT-Projekte, sodass der Projekterfolg von Anfang an
sichergestellt werden kann und so Kosten für Zeitverzug oder Mängelbeseitigt von vornherein
sicher gestellt wird.

Interimsmanagement
Unsere Partner in diesem Bereich sind ausgewiesene IT-Führungskräfte mit mehr als 10 Jahren
Führungserfahrung in verschiedenen Branchen. So kombinieren wir Branchenexpertise und
weitreichende Erfahrung in Geschäftsprozessen mit tiefgreifendem Know-how um den Wandel
durch IT-Unterstützung zu bewerkstelligen. So ist es uns möglich Change-Management-Prozesse
einzuleiten und so den Wandel im Sinne des Unternehmens und der beteiligten Mitarbeiter zu
unterstützen.
Wenn es für Sie wichtig ist, die am besten geeigneten IT-Spezialisten, ob als Führungspersonen
oder Experten, für Ihr Unternehmen zu einzusetzen, dann können wir
schnell
professionell und
vertraulich
unterstützen.

Kompetenz durch Erfahrung
barfknecht consulting weiß, was die Kunden brauchen: Die bestmöglichen Fach- und
Führungskräfte mit der optimalen Eignung für eine spezielle Aufgabe. Derartige Beratung setzt
Expertise voraus. Wir blicken auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der
Organisations- und IT-Beratung zurück. Abgerundet wird diese Kompetenz durch eine effiziente
Organisation und ein effektives Experten-Netz aus hervorragenden IT-Business-Partnern.
.

Wenn es für Sie wirklich wichtig ist:
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