
crealistic - 
Ihr Integrator & Coach 

Problemstellung 

Ihr Unternehmen befindet sich in einer 
grösseren Restrukturierung. Sie müssen 
viele Vorhaben parallel umsetzen und 
haben Bedarf nach zusätzlichen Projekt-
managementressourcen. Dabei sehen 
Sie sich mit einem oder mehreren der 
folgenden Themengebiete konfron ert: 

• Integra on neuer Unternehmen oder 
neuer Unternehmensteile 

• Geschä sprozessop mierung oder   
-harmonisierung 

• Konsolidierung der IT-Landscha  
(z.B. Zusammenführung von ERP-
Systemen) 

Unser Ansatz 
Wir gehen Projekte immer ganzheitlich 
an und setzen den Fokus auf eine ideale 
Verbindung zwischen Strategie, den Ge-
schä sprozessen, den eingesetzten Tech-
nologien und der Involvierung der be-

Projektmanagement 

troffenen Organisa onseinheiten Ihres 
Unternehmens. 

Ihr Nutzen 
• Sie profi eren von unserer fundier-

ten und langjährigen Erfahrung im 
Management von Grossprojekten 

und von unserer grossen Sozialkom-
petenz und stellen damit sicher, dass 
Ihre Projekte im geforderten Zeit-, 
Kosten- und Qualitätsrahmen umge-
setzt werden. 

• Dank unseren flexiblen Einsatzmög-
lichkeiten sind Sie in der Lage, Ihre 
Projektziele erreichen zu können. 

• Unsere Unabhängigkeit garan ert 
Ihnen bei der Wahl von Realisie-
rungspartnern oder So warelösun-
gen einen neutralen und sachlich 
fundierten Entscheid. 

Was wir für Sie tun können 
• Wir übernehmen Gesamt- oder Teil-

projektleitungsaufgaben mit klarem 
Scope sowie terminlichem und finan-
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme 

ziellem Rahmen von der Anforde-
rungsdefini on bis zum Rollout. 

Was wir Ihnen zusätzlich bieten 
• Wir unterstützen Sie bei der Evalua -

on von IT-Systemen und der damit 
verbundenen Implemen erung. 

• Wir führen bei Bedarf externe Part-
ner im Namen des Kunden (Trusted- 
Adviser-Rolle). 

• Wir unterstützen Sie bei der Op mie-
rung und Harmonisierung von Ge-
schä sprozessen. 

• Wir sind Ihnen bei der Architektur 
und beim Solu on Design der gewähl-
ten Lösungen behilflich. 

• Wir unterstützen Sie beim Au au ei-
nes unternehmensspezifischen Pro-
jektmanagementsystems und stellen 
Ihnen unser umfangreiches Know-
how in diesem Bereich zur Verfügung. 

• Wir stehen Ihren internen Projektlei-
tern als Coach zur Seite. 

Konkrete Beispiele 
• Sie möchten die Geschä sprozesse 

und die damit verbundenen IT-
Systeme von verschiedenen Unter-
nehmen oder Unternehmenseinhei-
ten harmonisieren und benö gen zu-
sätzliche Projektmanagementkompe-
tenz. 

• Sie stehen vor der Aufgabe, dass be-
reichs- oder unternehmensübergrei-
fende Geschä sprozesse automa -
siert werden sollen und Ihnen fehlen 
die entsprechenden Projektmanage-
mentressourcen oder das entspre-
chende Know-how. 

• Sie haben ein neues finanzielles Füh-
rungssystem und benö gen Projekt-
managementkompetenz zur Imple-
men erung der Werteflüsse in Ihrem 
ERP- und BI-System. 

Unser Team 
Unser Team besteht aus Führungs-
krä en mit hoher Sozialkompetenz und 
grossem Erfahrungshintergrund im Be-
reich der Leitung und des Coachings von 
Grossprojekten. Wir sind es gewohnt, 
Schlüsselfunk onen inne zu haben und 
heikle Projekte zur vollsten Zufriedenheit 
unserer Kunden umzusetzen. Wir decken 
sowohl die betriebswirtscha liche als 
auch die technische Seite kompetent ab. 
Als unabhängiges Beratungsunterneh-
men sind wir es gewohnt mit den unter-
schiedlichsten internen und externen 
Partnern zusammenzuarbeiten. 
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