
 

Wenn es schnell gehen soll 

Nach außen sieht es einfach aus: Mal eben eine App bauen, 

die von Ihrer Kundschaft geliebt wird. Eine globale Plattform 

aufsetzen, über die Unternehmen ihre Geschäfte abwickeln. 

Algorithmen entwickeln, mit denen sie Prozesse und  

Tätigkeiten automatisieren.  

Doch Ihre IT hat mit ihrem Kerngeschäft zu tun: Patches, Ugra-

des, Updates, Fehler ausmerzen – zwischendurch ein neues 

Feature für Abteilung B., da bleibt wenig Zeit, sich mit neuen 

Technologiestacks oder Herausforderungen zu beschäftigen.  

■ Welches Tooling, welche Umgebung soll es sein? Sie stehen 

vor einer Gleichung mit vielen Unbekannten, weil sie die 

Werkzeuge noch nie ausprobiert haben?  

■ Wo bleibt die Zeit? Geschwindigkeit zählt, wenn Sie die Nase 

vorn behalten wollen! 

 

■ Agiler werden, schneller ausliefern? Für echte Agilität und 

Continuous Delivery fehlt es Ihrem Team an Erfahrung. 

■ Heute mehr, morgen weniger Leute? In Spitzenzeiten fehlt 

es an Personal, hinterher reicht ein kleineres Team.  

Leihen Sie sich ein Team! 

Ein Team für innovative IT-Lösungen und neue Geschäftsideen 

in der eigenen Organisation aufzubauen, ist also nicht so ein-

fach. Warum nicht einfach Kreativität, Skills und Know-how 

dafür „ausleihen“? Z. B. mit unseren Teams-as-a-Service: 

Von der Entwicklung eines Prototyps bis zur Verantwortungs-

übernahme für die produktive Lösung: Bei uns bekommen Sie 

eingespielte Teams, die sich exakt auf Ihren Bedarf ausrichten.  

■ Mit einem festem Kernteam, und skalierbarem Kontingent, 

■ als Verstärkung für Ihre Teams oder eigenständig. 

 

Fact Sheet 

Mit unseren agilen Teams entwickeln Sie neue Lösungen in Höchstgeschwindigkeit 

Schüler:innen, die Unternehmen gründen, Studierende, die mit einer App Millionen machen, Konzerne,  

die Geschäftsideen von Startups übernehmen. Der Traum vom tellerwaschenden Millionär hat sich gewandelt!  

Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie kommen Sie an digitale Lösungen, die Ihr Geschäft beflügeln? Und wie reagieren Ihre 

Entwicklungsteams, wenn Sie mit Ideen um die Ecke kommen, die nicht ins Raster passen? Sind sie zu allen Schand-

taten bereit oder eher genervt, weil sie mit den bestehenden Systemen genug um die Ohren haben. Weil sie ihr 

Denken mal eben um 180 Grad drehen, neue Skills und Know-how aufbauen müssten? 

Schließen Sie bitte kurz die Augen, und stellen Sie sich ein Team vor, das neue digitale Lösungen von Iteration zu 

Iteration in Höchstgeschwindigkeit konzipiert und weiterentwickelt. Das Architekturen baut, die flexibel sind und sich 

immer wieder neu anpassen. Ein Team, das Entwicklung und Betrieb zusammen denkt, versteht, was die Anwenden-

den brauchen, aber auch den Wert für Ihr Geschäft im Blick hat. Das frischen Wind und Kreativität in Ihre IT bringt, 

Wissen und Erfahrung mit Ihren Fachleuten teilt. So ein Team bekommen Sie von uns.  

TEAMPOWER FÜR INNOVATIVE  
GESCHÄFTSIDEEN 

■■■ Digitale Service Manufaktur 
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Agil entwickeln als Dienstleistung 

Unsere Teams arbeiten routiniert mit Agilen Methoden. Dazu  

gehören User Storys, die in einem Backlog priorisiert und  

geschätzt werden, eine Sprintplanung und die Entwicklung einer  

IT-Lösung in Iterationen. 

Die sechs wichtigsten Vorteile des iterativen Vorgehens 

1. Iterativ zu entwickeln heißt, das Projektteam kann Erkenntnisse 

aus vorhergehenden Projektschritten oder Feedback zu fertigen 

Komponenten direkt einfließen lassen. 

2. Nach jeder Iteration wird geprüft, ob Veränderungen nötig sind, 

und ob diese Einfluss auf frühere oder spätere Iterationen haben. 

Das Projektteam entwickelt, überprüft und passt Anwendung, 

Produktidee und Systemarchitektur fortlaufend an.  

3. Wie lang eine Iteration dauert, wird vorher festgelegt, das  

beschleunigt die Abläufe und schafft Routine.  

4. Regelmäßiges Testing ist ein wichtiger Bestandteil der Agilen 

Softwareentwicklung. Es bringt wichtiges Feedback und erhöht  

die Qualität der Arbeit. 

5. In jeder Iteration steht Ihnen ein festes Team zur Seite, d. h. Sie 

wissen, welche Personen für Sie sicher verfügbar sind und  

bekommen alle Kompetenzen, die Sie in der Iteration brauchen. 

6. Das agile Vorgehen erhöht die Geschwindigkeit und verbessert 

die Resultate. Die Iterationen laufen durch bis zu einem  

definierten Ziel, z. B. bei der Freigabe eines MVPs durch einen 

Testkunden oder dem Go-live Ihrer Geschäftsidee. 

Was können unsere Teams? 

Sie möchten Verantwortung abgeben? Dann setzen Sie uns den 

Hut auf! Von Projektmanagement über Entwicklung bis  

Betrieb. Unser Team kümmert sich darum. Mit festen Kapazitäten, 

festen Ansprechpersonen und festen Preisen. 

Geht es Ihnen darum, Ihre eigenen Leute fit zu machen und  

später selbst zu übernehmen? Dann teilen wir unser Wissen,  

machen Sie fit in Tools und Methoden und arbeiten sehr eng mit 

Ihnen zusammen, um unser Team nach und nach rauszuziehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
 

 

 

Dirk-Arno Casper 

Senior Manager Sales 

dirk.casper 

@opitz-consulting.com 

Unser Angebot 

Einstieg mit dem Starterworkshop 

■ Wir sprechen über Ihr Vorhaben  

■ Wir lernen uns kennen und sehen,  

ob die Chemie stimmt 

■ Wir erarbeiten gemeinsam mögliche Strategien  

■ Sie erfahren mehr über unsere Teams  

und das Konzept hinter „Teams-as-a-Service“ 

Wie arbeiten unsere Teams? 

■ Kreativ und schnell  

■ Agil und zielgerichtet  

■ Erprobt und getestet 

■ Skalierbar und sicher 

Das bekommen Sie von uns 

■ Alle Rollen und Skills, die Sie brauchen  

■ Skalierbare und flexible Teams 

■ Gemischte Teams aus Seniors und Juniors, die sich 

gegenseitig inspirieren 

■ Ansprechpersonen, die Sie kennen 

■ Sichere Kapazitäten zum Festpreis 

■ Keine Ausfälle bei Urlaub oder Krankheit  

■ Eingespielte Teams mit Kompetenz, Spaß und Spirit 

■ Erfahrene Agilisten 

■ Ob einzelne Rollen oder komplettes Entwicklungs-

team, alles ist möglich 
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