crealistic Ihr Integrator & Coach

ERP-Konsolidierung und -Op mierung
Sie haben bereits seit einigen Jahren ein
ERP-System (z.B. SAP) erfolgreich im Einsatz und sind von einem oder mehreren
der folgenden Umstände betroﬀen:

schä sprozesse implemen ert sind
und gelebt werden?
• Haben Sie die Problema k, dass die

seines Lebenszyklus, da dieses in vielen Bereichen vom Standard abweicht
und kaum mehr wartbar ist.

ERP-Altsysteme über unterschiedliche
Datenbestände verfügen (z.B. Kundenstammdaten) und in grossem Umfang Duble en und andere Dateninkonsistenzen exis eren?

• Sie haben neue Unternehmen oder

• Haben Sie neue Unternehmensstruk-

Teilbereiche von anderen Unternehmen übernommen und diese müssen
in Ihre bestehende IT-Landscha integriert werden.

turen sowie ein neues ﬁnanzielles
Steuerungsmodell und möchten Sie
diese rasch möglichst im ERP-System
abbilden?

• Das ERP-System beﬁndet sich am Ende

• Sie führen in Ihrem Unternehmen eine

umfangreiche Reorganisa on durch
und möchten Unternehmensprozesse
harmonisieren und Werteﬂüsse vereinfachen.
• Sie möchten einen Releasewechsel

oder ein Outsourcing des Systems vornehmen und dieses gleichzei g op mieren.

Problemstellungen
Wie können Sie die nun notwendig gewordene ERP-Konsolidierung oder -Op mierung umsetzen?
• Haben Sie das Problem, dass Sie auf-

grund der Terminplanung der Reorganisa on eine Zwischenlösung benö gen, damit zumindest die neuen
Unternehmensstrukturen im ERPSystem abgebildet sind?
• Sind Sie mit der Situa on konfron ert,

dass in gleichar gen Unternehmensbereichen völlig unterschiedliche Ge-

Lösung
Wir haben zusammen mit unseren Kunden viele der geschilderten Situa onen
bereits mehrfach durchlebt und können
Ihnen adäquate Lösungskonzepte anbieten und Sie bei der Umsetzung unterstützen.
Was wir konkret für Sie tun können
• Wir begleiten Sie bei der allgemeinen
Deﬁni on eines Umsetzungskonzeptes für die ERP-Konsolidierung.

• Wir sind Ihnen bei der Wahl eines Im-

plemen erungspartners oder bei der
Zusammenstellung eines internen Implemen erungsteams behilﬂich.

Adviser“ im Steuerungsausschuss
oder als Qualitätssicherungsstelle für
Ihr Vorhaben zur Verfügung.

• Wir unterstützen Sie bei der Erhe-

bung und Konsolidierung der prozessualen und technischen Anforderungen.
• Wir helfen Ihnen bei Datenkonsolidie-

rungs- und Datenmigra onsproblemen.
• Wir zeigen Ihnen Lösungen bei der

Erfüllung von IKS- und Security-Anforderungen auf.
• Wir führen zusammen mit Ihnen die

Umsetzung der ERP-Konsolidierung
durch und stellen einen erfolgreichen Rollout sicher.
• Wir helfen Ihnen beim Au au einer

adäquaten Support- und Wartungsorganisa on für die neue ERP-Implemen erung.

Ihr Nutzen
• Sie können von unserer jahrelangen

Erfahrung im Bereich der ERP-Konsolidierungen und -Op mierungen
proﬁ eren und stellen damit sicher,
dass Ihr Projekt in einem realis schen
Zeitrahmen, mit realis schen Umsetzungsschri en und Kosten sowie den
gewünschten Qualitäts- und Harmonisierungsanforderungen umgesetzt
wird.

Unser Team
Unser Team besteht aus Führungskrä en mit hoher Sozialkompetenz und
grossem Erfahrungshintergrund im Bereich der Leitung und des Coachings von
ERP-Projekten. Wir decken sowohl die
betriebswirtscha liche als auch die technische Seite kompetent ab. Als unabhängiges Beratungsunternehmen sind wir es
gewohnt mit den unterschiedlichsten internen und externen Partnern zusammenzuarbeiten.

Ihr Ansprechpartner
Reto von Arb
Dr. rer. pol.

• Je nach Vorstellung des Kunden kön-

nen wir entweder die Gesamtprojektleitung, die Fach- oder die IT-Projektleitung übernehmen oder wir stehen
Ihnen beratend als Coach, als „Trusted

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
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