Software-Auswahl - effizient und sicher zur passenden Software
Wussten Sie, dass es z.B. mehr als 600 ERP-Lösungen und mehr als
130 CRM-Lösungen auf dem deutschen Markt gibt? Um in dieser
Vielfalt die passende Software und den richtigen Einführungspartner zu
entdecken, bedarf es einer genauen Prüfung des Marktangebots und
der eigenen Anforderungen.
Arbeitspakete bei der Software-Auswahl
Projekteinrichtung
Bereits bei der Einrichtung des Projektes ist es wichtig, die inhaltlichen
Projektziele klar und bindend zu definieren. Die Trovarit Consultants
unterstützen bei der Einrichtung des Projekts und setzen u.a. ein
robustes Projekt-Controlling auf, welches das Projekt über den
gesamten Verlauf hinweg stabilisiert und “auf Kurs” hält.
Lastenheft
Im Lastenheft werden die technologischen und funktionalen
Anforderungen an die neue Software-Lösung detailliert festgehalten. Es
sollte sich an den individuellen Geschäftsprozessen des Unternehmens
orientieren, gleichzeitig aber auch mögliche Zukunftsszenarien
berücksichtigen.
Die Trovarit Consultants arbeiten mit den bewährten und fundierten
Vorlagen im IT-Matchmaker®, die den Aufwand für die
Lastenhefterstellung um bis zu 80% senken.
Marktrecherche & Ausschreibung
In diesem Arbeitspaket geht es darum, den Markt für
Unternehmenssoftware sinnvoll einzugrenzen. Dabei sollte das
Hauptaugenmerk nicht nur auf Technologie und Funktionalität, sondern
auch auf die Brancheneignung der Software bzw. die
Branchenerfahrung des Anbieters gelegt werden. Die Trovarit
Consultants setzen zu diesem Zweck den IT-Matchmaker® ein, der mit
seinen exklusiven Daten zu Software, Anbietern und deren Referenzen
optimale Transparenz und Vergleichbarkeit schafft.
Drehbuch & Anbieterpräsentationen
Auch wenn es schließlich darum geht, sich die favorisierten Systeme
live anzuschauen, ist die Vergleichbarkeit von größter Wichtigkeit. Die
Trovarit Consultants stellen aus den Geschäftsprozessen des
Unternehmens ein Drehbuch zusammen, das den Anbietern als
Grundlage für ihre Systempräsentation dient. Bei der Moderation der
ein- bis zweitägigen Workshops achten sie besonders darauf, dass die
Anbieter sich an dieses Drehbuch halten und nicht nur die Highlights
ihrer Lösung präsentieren!

Sie sind Herr des Verfahrens!
Unser Angebot ist modulweise
aufgebaut – Sie als Anwender
bestimmen den Grad der
Inanspruchnahme unseres KnowHow. Ob Nutzung unserer Werkzeuge,
Unterstützung in kritischen Phasen
oder umfassende Begleitung Ihres
Auswahl-Projektes: Sie erhalten
immer ein maßgeschneidertes
Beratungspaket.
Ihr Vorteil: schnell, effizient und sicher
zur passenden Lösung und deren
Anbieter, Zeit- und Kostenersparnis
bei der Anforderungsdefinition und nicht zuletzt - ein Maximum an
Sicherheit vor Fehlinvestitionen in
einem extrem komplexen Thema. Dies
alles mit absoluter Neutralität und
basierend auf unseren
wissenschaftlich fundierten Methoden
und langjährigen Erfahrungen.
Sprechen Sie uns an! Gerne
unterbreiten wir Ihnen ein individuelles
Angebot.
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Prozesse und Software richtig verzahnen!

