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Mit MindManager Veränderungen als Zukunftschance begreifen
Überzeugendes und transparentes Consulting der Detecon International GmbH
Veränderungsprozesse managen können. Dabei
sind sie auf Experten wie Detecon-Berater angewiesen, die ihnen helfen, komplexe Geschäftsmodelle oder Kundenprozesse erfolgreich zu
implementieren und das Potenzial der gesamten Businesskette auszuschöpfen.
Damit erfolgreiches Consulting funktioniert,
sind eine effiziente Vorbereitung, überzeugende
Konzept-Präsentationen sowie deren konsequente Umsetzung erforderlich. Erfahrung,
Wissen und Kreativität des Beraters stehen
hierbei im Vordergrund.

Die Lösung
Die Herausforderung
Zukunftsweisende Trends rechtzeitig erkennen
und umsetzen. Dieser Herausforderung müssen sich Unternehmen heute stellen, damit
sie morgen notwendige, unternehmensweite

Thomas M. Schaer, Management Consultant
bei Detecon International, setzt für diese Aufgabenstellungen seit Jahren MindManager ein.
In Beratungsgesprächen präsentiert Schaer mit
MindManager erstellte Consulting-Konzepte.

In Zusammenarbeit mit dem Kunden werden
neue Ideen sofort ergänzt oder Änderungen
durch einfaches Verschieben der Äste in
der Map jederzeit flexibel vorgenommen.
So wird der Projektprozess transparent und
nachvollziehbar. Auf der Grundlage der so
entstandenen Konzepte schnürt Schaer konkrete
Arbeitspakete, wobei die Aufgaben sofort nach
den Kriterien Zeit, Qualität und Budget sortiert
werden.
„Das Wichtigste, bevor eine Sache ins Laufen
kommt, ist die Struktur. Der Weg dahin ist
manchmal schwierig, aber mit MindManager
kann ich eine klare Richtung festlegen.“, sagt
Schaer. Abweichungen von den geplanten
Zielvorgaben werden frühzeitig erkannt und,
falls nötig, Gegenmaßnahmen ergriffen. So
wird die Projektvorarbeit wesentlich optimiert,
zumal MindManager gerade bei Projekten, die
nicht sofort abgeschlossen, sondern ständig

Detecon International gehört zu den fünf größten, weltweit führenden Beratungsunternehmen für integrierte Management- und Technologieberatung. Der Schwerpunkt
liegt in innovativen Beratungs- und Umsetzungslösungen, die sich aus dem Einsatz
moderner Informations- und Telekommunikationstechnologien (ICT) ergeben.

Die Herausforderung

Die Lösung

Das Ergebnis

Unternehmen müssen sich und ihre Prozesse immer weiterentwickeln und den Anforderungen des Marktes anpassen
– oft in Zusammenarbeit mit Consulting-Unternehmen. Diese
analysieren komplexe Workflows und entwickeln Strategien, die
in konkrete Arbeitspakete münden. Wichtig ist es, komplexe
Sachverhalte verständlich darzustellen und alle Beteiligten
rechtzeitig zu involvieren.

Das gemeinsame Erarbeiten und
Visualisieren mit MindManager erleichtert
die Zusammenarbeit, erhöht die
Kreativität, unterstützt die klare Definition
und Verteilung von Projektaufgaben und
vereinfacht die Dokumentation.

Überzeugende und transparente
Consulting-Projekte, nachvollziehbare Prozesse und schnelle
Erfolge sind das Ergebnis des
Einsatzes von MindManager.
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aktualisiert werden, sehr nützlich ist. Schaer
begrüßt, dass er bei seinen Projekten mit Hilfe
der Software sehr schnell zu ersten Ergebnissen
kommt und dass ein Projekt-Fahrplan in
kürzester Zeit aufgesetzt ist. „Das Tool hilft
mir schnell aufs Pferd und gibt mir Sicherheit;
MindManager nimmt wegen seiner großen
Flexibilität anfängliche Hemmungen und man
kann einfach mit der Arbeit anfangen.“, weiß
der Berater.
Wenn beispielsweise Themen zunächst nicht
zugeordnet werden können, ergeben sich oft
Nebenschauplätze, aus denen neue Projekte
entstehen oder die für Folgeaktionen genutzt
werden können. Damit diese Dinge nicht
verloren gehen, erstellen Schaer und seine
Kollegen eine umfangreiche Knowledge-Base,
von der sie später profitieren.

Die Ergebnisse
In seinen aktuellen Applikation Retirement
Projekten stellt Schaer beispielsweise die
gesamte Rückabwicklung von auslaufenden
Applikationen dar. Er konzipiert via
MindManager Migrationsprozesse für die
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Installation zukünftiger Lösungen, definiert,
wie die Einhaltung von Compliance-Richtlinien
funktioniert und was aus Lizensierungssicht
zu beachten ist. Diese komplexen Sachverhalte
lassen sich laut Schaer mit MindManager
optimal zusammenstellen und visualisieren.
„Wir haben jederzeit alles im Griff und
können gleichzeitig fokussiert in die einzelnen
Teilbereiche eintauchen. Für uns zählen
nur die Fakten. Durch die Fokussierung auf
einzelne Zweige wird mir das Wichtigste sofort
angezeigt.“, erläutert Schaer. „Gerade bei der
Aufbereitung komplexer Informationen, die als
Basis für zentrale Entscheidungen dienen, ist
MindManager sehr hilfreich. Vor allem wenn
diese sehr schnell getroffen werden müssen,
kommt es auf die visuelle Darstellung der
Informationen an.“
Weil Detecon seit Jahren erfolgreich auf
MindManager setzt, plant das Beratungsunternehmen jetzt die Integration mit
SharePoint. Dadurch soll die Synchronisation
von Daten, Verantwortlichkeiten, Terminen
und Aufgaben innerhalb des ConsultingUnternehmens noch leichter und die Nutzung
von MindManager weiter ausgebaut werden.
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Es ist ein tolles Gefühl, interaktiv
zu arbeiten und sofort Resultate zu
erzielen. Der größte Nutzen besteht
für mich darin, dass ich meine
Vorstellungen und Ideen transparent
darstellen kann.
Thomas M. Schaer, Management Consultant,
Detecon International GmbH

