Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Christian Körner (oben) und
Sebastian Hunke, Leiter der
Primavera Community

in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit vertikalen Business-Lösungen. Auf dem Titelbild sehen Sie den
Ulmer Spatz, das Wahrzeichen der gleichnamigen süddeutschen Stadt. Der Sage nach haben die Ulmer beim
Bau ihres Münsters einen sehr großen Balken aus einem Baum im Wald geschnitten. Sie legten diesen Balken
wie gewohnt quer auf einen Wagen und fuhren damit in Richtung Stadt, konnten aber wegen des querliegenden Balkens das Stadttor nicht passieren. Während sie sich bereits mit dem Gedanken beschäftigten, das
Stadttor einzureißen, sahen sie einen Spatzen, der einen kleinen Ast im Schnabel trug, um diesen in sein Nest
einzubauen. Als dieser Spatz den Ast längs in das Nest schob, ging den Ulmern ein Licht auf, sie legten den
Balken der Länge nach auf den Wagen und kamen problemlos in die Stadt hinein.
Ähnlichen Problemen sehen sich momentan viele global und vernetzt agierenden Unternehmen ausgesetzt. Wie gelingt es, den wachsenden Ansprüchen an das Projektmanagement und an das Unternehmensmanagement gerecht zu werden? Welche Daten sind in welchen Systemen abgelegt und wie können sie
miteinander verknüpft werden? Was sind die Master-Systeme für welche Daten und wie geht man deren
Konsolidierung an?
In der Vergangenheit haben sich spezialisierte Softwareprodukte für verschiedene Anwendungsbereiche
als vorteilhaft erwiesen. Heute werden die Zusammenhänge der einzelnen Betrachtungen in den Vordergrund gestellt. Deshalb ist eine Verzahnung der Systeme und somit eine umfängliche Analyse aller verfügbaren Daten erforderlich, um zukunftsweisende Entscheidungen treffen zu können. Die Artikel in dieser Ausgabe geben Ihnen zahlreiche Anregungen dazu in die Hand.
Im Sinne des Ulmer Spatzen wünschen wir Ihnen eine intelligente vertikale Lösung.
Ihre

Menschen. Innovationen. Lösungen.

Mobile Lösungen – Innovation ist, was man draus macht.
Wir unterstützen Sie bei Strategie, Konzeption und Implementierung neuer mobiler Lösungen!

Besuchen Sie uns

Der Markt für mobile Endgeräte wächst rasant. Smartphones und Tablets sind aus dem Alltag nicht mehr
weg zu denken. Oft sind es nicht nur die Anwender, sondern sogar die Vorstände, die die Nutzung im
Unternehmen vorantreiben.
Und schon geistert eine neue Abkürzung durch die IT-Welt: BYOD – Bring your own device!
Haben Sie bereits eine Strategie für die Nutzung von mobilen Endgeräten?
Wie implementiert und testet man eine nachhaltige mobile Lösung?
Haben Sie eine Antwort auf alle Fragen zur Sicherheit der Endgeräte?
Wie betreibt man eigentlich eine mobile Lösung und mit welcher Infrastruktur?
OPITZ CONSULTING hilft Ihnen, auf der Basis Ihrer Rahmenbedingungen und Chancen die richtigen
Entscheidungen zu treffen und Ihnen somit einen individuellen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
Wir beraten Sie gerne. Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen!
Wir zeigen Ihnen Lösungsszenarien und benennen Ihnen Referenzen.

Weitere Informationen auf
www.opitz-consulting.com/go_mobile

Sprechen Sie uns an
Ihr Ansprechpartner zu unserem
Leistungsangebot für mobile Lösungen ist
Torsten Winterberg:
Telefon: +49 2261 6001-0,
E-Mail: torsten.winterberg@opitz-consulting.com
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