■■■ Digitale Service Manufaktur

Quick Solutions für Ihren Fachbereich
Mit extrem schnellen IT-Lösungen erfolgreich durch die Corona-Zeit!
Die Corona-Zeit bringt für jedes Unternehmen individuelle Herausforderungen mit sich, das gilt mitten in der Krise
genauso wie in der darauf folgenden Neustart-Phase. So unterschiedlich die Phasen im Einzelfall ablaufen, Eins haben sie
immer gemeinsam: In vielen Situationen fehlt die Unterstützung durch eine passende Software. Denn was wir
jetzt dringend brauchen, konnte niemand voraussehen. Also gibt es auch noch keine passende Standardsoftware. In dieser
Lage helfen wir Ihnen mit einem besonderen Angebot: In nur einer Woche bauen wir eine
individuelle Lösung für Ihr dringendstes Problem. Ob als Kurzzeit-Lösung für den temporären Bedarf oder nachhaltig und
ausbaubar, für die dauerhafte Nutzung. Mit unserem Schnellprojekt kommen Sie sicher durch die Corona-Zeit. Und das zu
einem günstigen Festpreis und mit einem eingespielten Team. Sprechen Sie uns direkt an!

Eine Woche, ein Preis, ein Team, eine Lösung!

Wie profitiert der Fachbereich?

Ob zur Einhaltung aktueller Hygienevorschriften:
■ Wann hat welcher Mitarbeiter den Betrieb betreten? (Ggf.
inklusive Temperaturkontrolle)
■ Wo und wann hält sich welcher Mitarbeiter im Betrieb auf?
■ Wie können Sie die Dienstschichten entsprechend der
jeweils aktuellen Pandemie-Bestimmungen aufteilen?

Sie sind verantwortlich für Ihren Fachbereich. Sie sehen sich
mit Herausforderungen konfrontiert, die Sie so noch nie erlebt
haben. Ihre IT-Abteilung ist massiv ausgelastet, kämpft an vielen Fronten. Eine kleine, individuelle IT-Lösung würde Ihnen
massiv helfen, besser durch die aktuelle Phase zu kommen.

Im Bereich konkreter Arbeitshilfen:
■ Sie benötigen komplexere Funktionalitäten als es Ihre Excel
Sheets erlauben, z. B. für Massendaten oder verteilten Zugriff durch viele unterschiedlichen Personen?
■ Es gibt eine Reihe von Dingen, die Sie immer schon mal
eben digitalisieren wollten?
Oder für eine umfassendere Prozessautomatisierung:
■ Sie benötigen ein effizientes Bestandsmanagement zur
Senkung von Kosten und Sicherung der Versorgung
■ Mit digitalen Produkte und Prozesse möchten Sie Transparenz in der Wertschöpfungskette bringen und Lieferanten
direkt anbinden?

Delivery-Modell

Fact Sheet

Wie liefern in extrem kurzer Zeit – schon ab einer Woche –
eine individuelle Lösung für Ihr Problem. Unsere erfahrenen,
eingespielten Teams verstehen Ihre Anforderungen in Rekordzeit und übersetzen diese effizient in lauffähige Software. Sie
erhalten eine Cloud-Lösung, die sofort im Browser läuft. Ohne
Installation. Ohne Belastung ihrer IT-Abteilung. Zu einem sehr
fairen Preis. In Rekordzeit.

Welchen Nutzen hat die IT-Abteilung?
Wie alle IT-Abteilungen bringt die Krise vermutlich auch Ihre ITAbteilung an ihre Grenzen und darüber hinaus. Nahezu jeder
Fachbereich drängt derzeit mit aller Macht darauf, die für ihn
notwendigen IT-Lösungen mit höchster Priorität bereitzustellen. Ihnen fehlen dafür Zeit, Personal und Budget.
Wir helfen Ihnen, Ihre Fachbereiche optimal zu
unterstützen. Damit verhindern wir Schatten-IT, die um sich
greift, wenn Fachbereiche aus der Not heraus selbst aktiv werden. Die Kontrolle bleibt bei der IT, Sicherheitsaspekte werden
beachtet. Unsere Lösung lässt sich optimal in Ihre Applikationslandschaft integrieren. Wir übernehmen die komplette Verantwortung, so lange Sie es wünschen.

Wo wir helfen ...
Martina Z., Klinikleitung

„Als Verantwortliche im Gesundheitswesen will ich
Menschen in Quarantäne erreichen und das
Prüfergebnis digital erfassen, sodass wir immer
genau wissen, wie der Gesamt-Quarantäne-Status
in unserem Bezirk war und ist.“

Sven K., Produktionsleiter

„Als Produktionsleiter muss ich momentan
besondere Hygienebedingungen an unseren
Arbeitsstationen erfüllen lassen. Die Reinigung
der Stationen möchte ich erfassbar machen und
jederzeit kontrollieren können.“

Andrej W., Kreditberater
Theresa S., Filialleiterin Einzelhandel

„Als Filialleiterin möchte ich die Anzahl der

Kunden erfassen und ihnen die Möglichkeit
bieten, Besuchszeiten online zu verabreden, idealerweise zu Zeiten mit geringer Kundenfrequenz.
Mit gezielter Aktionen möchte ich Kunden wieder
in unser Geschäft locken.“

„Als Mitarbeiter eines Finanzinstituts möchte ich
aktuelle Sonderanträge strukturiert papierlos
erfassen, damit wir die Anträge schnell beurteilen
und bearbeiten können.“

Carl S., Teamleiter

Michael G., Disponent

„Als Prozessverantwortlicher möchte ich verstehen, wo es Probleme in meiner Zulieferkette gibt
und wo ich aktiv eingreifen muss, um Termine zu
halten.“

„Als Büroleiter muss ich die räumliche Distanz
sicherstellen, dafür möchte ich, dass meine
Mitarbeiter flexibel und unkompliziert sichere
Arbeitsplätze im Büro buchen können.“

Wie es funktioniert ...
Das Preismodell
Eine Woche, ein Preis, ein Team, eine Lösung! Es erwarten Sie
keine versteckten Kosten. Sie entscheiden, ob die reine Bereitstellung der Lösung ausreicht. Sie entscheiden, ob sie Betrieb
in div. Stufen und Support bis hin zu First Level benötigen. Wir
bieten dafür drei T-Shirt-Größen an:

■ Small
■ Medium
■ Large
In der Größe Small liefern wir die komplette Lösung innerhalb
einer Woche. Bei höherem Aufwand erweitern wir auf die
Größen Medium oder Large. Dafür hängen wir weitere Wochen
an. Immer Agil, zum Festpreis.

Lieferartefakte
Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand:
■ Wir verstehen in Rekordzeit, wie Ihre Lösung aussehen
muss.
■ Bereits in einer Woche setzen wir kleine Lösungen komplett
um. Je nach Komplexität bieten wir weitere Iterationen an.
■ Die Lösung stellen wir in der Cloud bereit. Sie werden keinen
Unterschied zu einer gekauften SaaS-Lösung feststellen.
■ Auf Wunsch übernehmen wir den Betrieb der Lösung und
gerne auch den kompletten Support inkl. Hotline und 24x7.
Sie erhalten eine Lösung, die
■ weltweit eingesetzt werden kann.
■ im Web und auf mobilen Endgeräten lauffähig ist.
■ relevante Produkte von Marktführern nutzt.
■ Enterprise-Anforderungen und Industriestandards erfüllt.

Vorgehensmodell
Unsere Teams arbeiten auf der Basis des agilen Mindsets,
nach der Lean-Startup-Methode sowie Scrum-basiert und
setzen damit exakt um, was Sie benötigen.
Der Ablauf:
■ Wir beginnen mit einem gemeinsamen
Anforderungsworkshop
■ In den nächsten Tagen liefern wir erste ansehbare
Lösungsteile.
■ Am Ende der Woche übergeben wir Ihnen die fertige
Lösung.
■ Auf Wunsch implementieren wir in den folgenden Wochen
weitere Features

Ihre Vorteile auf einen Blick
Genau, das was Sie brauchen!
Mithilfe des Lean-Startup-Ansatz schaffen wir lauffähige
Produkte, die genau das tun, was Sie brauchen.
(Keine goldenen Wasserhähne!)!
Sie brauchen sich um nichts zu kümmern!
Wir übernehmen die komplette Verantwortung für das
Projekt. Dazu gehören:

■ die Einbindung Ihrer Mitarbeiter bei Anforderungen
und Testing,

■ Alle Schritte für die Entwicklung und Auslieferung der
Lösung
Sichere IT!
Wir erfüllen die Anforderungen Ihrer IT-Abteilung und
sprechen deren Sprache. So verhindern wir die
Entstehung riskanter „Schatten-IT“.
Schnelle Umsetzung durch

■ Bewährte Methoden: Unser Vorgehen ist vielfach
praxiserprobt. Dabei adaptieren wir die besten und
neusten Methoden, die sich im Ergebnis bewährt haben.
■ Remote-Konzepte: Wir führen unsere Dienstleistung
remote durch. Das gilt auch für Anforderungsaufnahme,
Abnahme u. v. m.
■ Eingespielte Teams: Unsere Teams haben gemeinsam
bereits viele Herausforderungen erfolgreich gelöst.
■ Herausragende Technologie und Skills: Es stehen
Ihnen Top-Experten für alle Bereiche der SoftwareEntwicklung zur Verfügung.
Warum mit OPITZ CONSULTING
Als Digitale Service Manufaktur sind wir Experten für
Digital-Produkte.
Bei
uns
entwickeln
mehr
als
500 Expertinnen und Experten an 10 Standorten in
Deutschland und Polen individuelle IT-Lösungen. Von der
Idee bis zur Lösung – wir übernehmen Verantwortung und
entlasten damit unsere Kunden.

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Sprechen Sie uns gerne an:
digital_product@opitz-consulting.com
Unsere Leistungen im Bereich Software Development:
www.opitz-consulting.com/software-development

