Spitzenkräfte auf Zeit für die Wirtschaft 4.0
Persönlichkeiten entscheiden über Erfolg und Misserfolg aller gesellschaftlich und
wirtschaftlich wichtigen Aktivitäten.
Es ist der Mensch, der Maßstäbe setzt, deshalb muss er optimal in sein jeweiliges Umfeld
und die entsprechende Position passen – nicht als der vordergründig Beste, sondern als der
absolut Geeignetste. Methoden, Tools, Vorgehensweise und Techniken sind bei der Lösung
organisatorischer
und
informationstechnischer
Problemstellungen
zwar
wichtig,
entscheidend sind jedoch die gestaltenden Personen. Der Mensch ist es, der agiert und
reagiert, unternimmt oder unterlässt.
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
Unsere Spezialisten und Führungskräfte auf Zeit unterstützen Sie 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
nachzuvollziehen, sind oftmals Wissen und Erfahrungen nötig, die in dem Unternehmen nicht
vorhanden sind. Da es sich hierbei um zeitlich begrenzte Projekte handelt, stellen wir ITExperten 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 ITProjektleiter die Kunden um Projekte in Zeit- und Kostenrahmen durchzuführen. Unsere
Partner verfügen über mehrjährige Erfahrung im Management großer und komplexer ITProjekte, 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 ChangeManagement-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 die 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 Informationsmanagement. Mit professionellen Research- Methoden und einem lebendigen
Informationsnetz garantiert barfknecht consulting seinen Mandanten ein hohes Maß an
Sicherheit beim Finden geeigneter Spezialisten und Führungskräfte.

Wenn es für Sie wirklich wichtig ist:

barfknecht consulting
Würzburger Str. 12
63739 Aschaffenburg
Phone: 06021-44 277 10
www.Barfknecht.com

