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Es gibt unzählige Ansätze, die passende Unternehmenssoftware zu finden. Schlagen Sie mit 

uns den richtigen Weg ein – praxisnah und ehrlich… 

Egal, welche Art von Unternehmenssoftware Sie suchen (ERP, CRM, DMS,...), die Herausforde-

rungen sind gleich groß. Wie findet man das passende System und welche Hürden gilt es bei 

der Einführung zu nehmen? 

Da wir in unzähligen IT-Projekten der vergangenen Jahre oft vor den gleichen Herausforderun-

gen standen, haben wir ITselect! entwickelt. Es steht für Konzept und Werkzeug zugleich. Unser 

Ziel ist es, Ihnen eine sichere und effiziente Methode an die Hand zu geben, mit der Ihr gesam-

tes Projekt so verläuft, wie Sie es sich vorstellen.  

 

Reicht es nicht aus, alle einzelnen Funktionen im System möglichst gut abzufragen? 

Die Praxis zeigt, dass in vielen Fällen die Systeme rein nach einer Sammlung von Einzelfunkti-

onen ausgesucht werden (typisches funktionsorientiertes Lastenheft). Oftmals werden dann 

die heutigen Prozesse im neuen System abgebildet. Die Folge ist, dass die große Investition in 

eine neue Software keinen nennenswerten Nutzen gebracht hat.  

Darüber hinaus sind in diesen Fällen zudem bereits die Auswahlprojekte sehr umfangreich und 

mit großem Aufwand verbunden. ERP-Berater raten an dieser Stelle häufig dazu, Prozess und 

System möglichst gut zu verzahnen. Prinzipiell stimmt das, doch scheint es in der Praxis nicht 

ganz leicht zu sein. Genau hier setzt ITselect! an. 
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Erfolgsfaktor Prozessorientierung -  Fundiertes Soll-Konzept als Basis für das Projekt  

Sie glauben, dass das zukünftige System automatisch neue und bessere Prozesse mit sich 

bringt? Ein guter Ansatz, der jedoch in der Praxis nur bedingt funktioniert.   

Daher stellt ITselect! von Beginn an Ihre zukünftigen Abläufe in den Mittelpunkt. Wir unterstüt-

zen Sie mit unseren Referenzprozessen dabei, die heutigen Abläufe zu überprüfen und die zu-

künftigen Prozesse zielgerichtet zu definieren. Dazu hält ITselect! einen „Prozessbaukasten“ 

(„best practice“) als Diskussionsgrundlage bereit, der jederzeit unternehmensspezifisch ange-

passt werden kann. Durch diese Prozesscheckliste stellen wir sicher, keine wesentlichen Ab-

läufe unberücksichtigt zu lassen.  

Nutzen Sie unseren neutralen Blick „von außen“, um die Potenziale in Ihren Geschäftsprozessen 

zu identifizieren. Wir erleben immer wieder, dass dabei Schwachstellen herausgearbeitet wer-

den, die für viele Mitarbeiter im Unternehmen schon „normal“ sind und zum Tagesgeschäft ge-

hören.  

 

Ein fundiertes Anforderungsprofil in überschaubarer Zeit – Kann das gelingen? 

Ja! Im Anforderungsprofil werden die definierten Soll-Prozesse ergänzend beschrieben. Dar-

über hinaus sind allgemeine Anforderungen an das neue System definiert.  

Ein wesentlicher Baustein ist der Präsentationsleitfaden, der als „Drehbuch“ für die späteren 

Anbieterpräsentationen dient. Dieser wird als Extrakt aus Soll-Prozessen und zusätzlichen 
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Anforderungen erarbeitet. Unser Ziel ist es, bereits in der folgenden Auswahlphase die zukünf-

tigen Abläufe in den potenziellen Systemen darzustellen.  

Grob- und Feinauswahl – Wir prüfen potenzielle Systeme gemeinsam auf Herz und Nieren 

Auf Basis des Anforderungsprofils sowie der definierten Soll-Prozesse erarbeiten wir einen 

Vorschlag für ca. 5-10 Systeme. Wir begründen diesen ausführlich, da wir keine persönlichen 

Präferenzen besitzen oder unsere Tätigkeit an bestimmte Anbieter gebunden ist.    

Während der Grobauswahl verschaffen wir uns gemeinsam einen Überblick und wählen die Lö-

sungen aus, die in der Feinauswahl detailliert betrachtet werden, üblicherweise sind dies 3-5 

Systeme. 

 

Qualität der zukünftigen Abläufe bereits heute in potenziellen Systemen bewerten 

In den Workshops der Feinauswahlphase kommt unser gemeinsam erarbeitetes Anforderungs-

profil zum Einsatz. Es regelt den Ablauf und stellt sicher, dass wir keine Anforderungen verges-

sen. Gleichzeitig machen wir die Anbieterpräsentationen vergleichbar.  

Um die neutrale Bewertung aller Teilnehmer in den Entscheidungsprozess einfließen zu lassen, 

enthält ITselect! eine strukturierte Bewertungsmatrix. Sie wird auf Basis der individuellen An-

forderungen auf jedes Unternehmen zugeschnitten.  

 

Zusätzliche Sicherheit durch Detailworkshops 

Je nach Umfang und Größe des Projekts kann es sinnvoll sein, einen Implementierungs-

workshop mit einem favorisierten Anbieter zu simulieren. Bei dieser Gelegenheit lernen wir 

Arbeits- und Vorgehensweise des Anbieters sowie die zukünftigen Ansprechpartner kennen. 

Denn, dass die Chemie passt, ist mindestens genauso wichtig, wie das System selbst. Die Ergeb-

nisse des Workshops können in jedem Fall weiter verwendet werden.  

 

Eine sichere Entscheidung und Start der Einführung 

Auch unsere Anforderungsprofile werden zum Vertragsbestandteil, um die Entscheidung für 

ein System abzusichern. Darüber hinaus ist ITselect! so konzipiert, dass allen Beteiligten bereits 

in der Auswahlphase ein möglichst umfassendes Verständnis für das Projekt verschafft wird. 
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Durch dieses Verständnis sind Anbieter in der Lage, individuelle Angebote abzugeben, die ohne 

große Puffer auskommen. Gleichzeitig haben wir eine belastbare Basis für die Vertragsgestal-

tung, die Sie vor ungeplanten, zusätzlichen Investitionen im späteren Projekt schützt.  

ITselect! enthält strukturierte Entscheidungsvorlagen, die projektspezifisch mit Inhalten gefüllt 

werden und welche die Angebote vergleichbar machen. Zusammen mit den neutralen Bewer-

tungen sowie den Erkenntnissen aus den Workshops sind Sie in der Lage, eine sichere Entschei-

dung zu treffen. Wir unterstützen Sie darüber hinaus bei der Vertragsgestaltung  und bereiten 

gemeinsam mit Ihnen die Einführung der neuen Software vor.  

 

Welche Kosten entstehen durch unseren Einsatz? 

Für das Projekt entsteht bis zu dieser Phase,  je nach Umfang,  ein Aufwand von ca. 15-30 Tagen. 

Wir stehen zu unserem Wort und legen von Beginn an Wert auf eine vertrauensvolle und offene 

Kommunikation.  

 

Der Weg bis zur Inbetriebnahme… 

Das passende System ist gefunden und muss „nur“ noch in Betrieb genommen werden. Unter-

nehmenssoftware ist jedoch kein Excel und es gibt auch bei der Implementierung genügend 

Klippen, die es zu umschiffen gilt. Wir unterstützen Sie dabei, nicht vom Kurs abzukommen.  

ITselect! stellt neben der Auswahl des richtigen Systems sicher, dass wir Ihre Projektziele ge-

meinsam erreichen. 
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Solide Planung 

Zu Beginn entwickeln wir gemeinsam einen Projektplan und berücksichtigen Ihre Projektziele 

sowie weitere Rahmenbedingungen. Damit erhalten Sie eine realistische und belastbare Ziel-

vorgabe für den zeitlichen Ablauf des Projekts. 

Gemeinsam planen wir mit Ihnen das Projektbudget. Je nach Komplexität teilen wir es auf ein-

zelne Realisierungsstufen, Funktionsbereiche oder Teilaufgaben auf – damit entsteht eine so-

lide Basis für das Budgetcontrolling. Auf diese Weise erkennen wir frühzeitig ggf. auftretende 

Abweichungen und können gegensteuern. 

Viele ERP-Projekte geraten durch mangelnde Zeit der Projektbeteiligten in Schieflage. Dem 

beugen wir durch eine gründliche Ressourcenplanung vor – somit gibt es für alle Beteiligten-

keine Überraschungen. 

Ihr Projektteam wird von uns gründlich auf seine wichtige Aufgabe vorbereitet Wir begleiten 

Sie in Workshops sowie in weiteren Projektgremien und vertreten Ihre Interessen gegenüber 

dem Anbieter. 

Die solide Planung des Projektes ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in der Software-Aus-

wahl und -einführung. Sie legt den Grundstein für alle folgenden Schritte. 
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Erfolgreiche Umsetzung 

Auf Basis einer permanenten Fortschrittskontrolle koordinieren wir die Projektteams und pla-

nen notwendige Termine. Zudem sorgen wir durch ein qualifiziertes Aufgabenmanagement da-

für, dass Aufgaben aller Projektbeteiligten zeitnah erledigt werden.  

Den Projektfortschritt kommunizieren wir in Statusberichten an die Geschäftsleistung. Auch 

sorgen wir für Transparenz bei allen Projektbeteiligten (Stakeholder), um das Risiko von Über-

raschungen und Querschüssen im Projekt zu vermeiden. Diese enge Zusammenarbeit führt zu 

einem wertvollen Know-how Transfer auf Ihr Projektteam. 

Durch unsere Projektleitung stellen wir sicher, dass Sie in der vereinbarten Zeit und im Rahmen 

des geplanten Budgets Ihre Ziele erreichen. 

 


