Ihr Partner mit
Kompetenz und Erfahrung

Leistungsportfolio

Fakten
» Wo geht es heute lang, wo geht es
morgen lang? Was ist wichtig in drei
Monaten, wo müssen wir in drei Jahren
stehen? Und wie kann man das
beeinflussen?
Gut, wenn man weiß, nach welchen
Spielregeln die verschiedenen Branchen
funktionieren und was dazu die richtige
Software leisten muss. «
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•
•
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•
•

Seit 11 Jahren SAP Servicepartner für namhafte
deutsche und internationale Unternehmen
Mehr als 15000 Stunden Erfahrung in SAP und
IT Training & Dokumentation
Umfassende Projektmanagement Expertise
Fundierte Branchenexpertise
Einsatz von hochqualifizierten Projektleitern,
Beratern und Trainern
Einsatz modernster Verfahren und Technologien

Versicherungen haben bezüglich ihrer Geschäftsprozesse andere Herausforderungen als
Energieversorger. Die Abläufe in öffentlichen Verwaltungen sind verschieden zu denjenigen im
Anlagenbau. Und natürlich funktioniert die Automobilindustrie wieder anders.
Weil wir die Erfahrung aus vielen Branchen besitzen, haben wir unsere unterschiedlichen Kompetenzen
hierfür gebündelt.
Wir unterstützen Versicherer bei der Einführung ihrer spezifischen Business Software und übernehmen das
Integration Management. .Wir bilden spartenübergreifende Prozesslinien für neue Produkte und Leistungen
bei Unternehmen aus Flugzeugindustrie und Autobau ab und helfen bei der Einrichtung eines
aussagekräftigen Benchmarking, um dem scharfen Wettbewerbsdruck zu begegnen.
Öffentliche Unternehmen stehen dagegen vor der Notwendigkeit zu sparen, während die Fülle der
Aufgaben zunimmt. Hier greifen dann unsere Controlling Konzepte.

Leistungsspektrum
Mit diesen Branchenkenntnissen im Rücken sind wir bestens gerüstet, um gezielt vor allem das
Portfolio der Softwarelösungen der SAP AG dazu zu integrieren..

SAP Portfolio
Strategisches
Projektmanagement

Beratung &
Entwicklung

Change
Management

Controlling &
Reporting

Outsourcing

Personalservice

Individuelle Softwarelösungen
Wir kennen aber auch Individualsoftwarelösungen namhafter DAX Unternehmen, deren
Einführung und die damit verbundenen Prozessoptimierierungen mit unserem Branchen- und
Software Know -How begleitet wurden.
Uns geht es nicht darum, einfach nur eine Standardsoftware und deren Standardprozesse zu
implementieren. Uns ist wichtig, dass Sie als Kunde mit Instrumenten arbeiten, die Sie für die
Zukunft bestens vorbereiten.
Dazu bietet die it ocean schlüssige Konzepte und Lösungen, die Ihre
Unternehmensperformance steigern!

Wir von it ocean haben mit dem Erfahrungshintergrund aus zahlreichen komplexen und
anspruchsvollen Projekten die wichtigsten Grundpfeiler für eine erfolgreiche
Projektdurchführung zusammengefasst:
Project Management

CMM – SCRUM – SPICE – ITIL V2 - PRINCE 2 - PM
Wir gewährleisten, dass Projekte nach international anerkannten
Richtlinien durchgeführt werden. Damit ist sichergestellt, dass
die Projektmitglieder ebenfalls auf internationaler Ebene und
über verschiedene Sprachen hinaus sich in einem Projektteam
rasch eingliedern können und wissen, was zu tun ist.

Change Management

Qualifikation – Dokumentation - Information
Change Management ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer
Beratungsleistung. Denn: Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit
werden nur dann nachhaltig gestärkt, wenn die MitarbeiterInnen
die geplanten Veränderungen im Unternehmen mittragen und
das notwendige Prozess und Software Know How professionell
vermittelt bekommen und ihrerseits auch professionell
anwenden.

Beratung & Entwicklung

SAP Prozesse - Best Practice Methoden – Branchen Know
How – Kundenspezifische Anpassungen
Eine sorgfältige Prozessberatung, die analysiert, was der SAP
Standard vorhält und was notwendigerweise noch an
kundenspezifischer Anpassung vorgenommen werden muss.
Effiziente Vorgehensweise, die Geld und Zeit spart und doch den
notwendigen Wettbewerbsvorteil bringt.

Controlling & Reporting

Outsourcing

Personalservice

Kosten- & Ergebnisrechnung – Risiko/Invest Management Controlling-Audit – Earned Value - Milestones
Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Controllingansätze
Entscheidungsvorlagen für die Zukunft sind. Deshalb liegt unser
Schwerpunkt hier auf den Themen, die aussagekräftige
Kennzahlen zu weiteren Strategiemaßnahmen liefern.
SAP Basis Administration Service & Help Desk –
Qualifikation & Dokumentation
Mit unserem langjährigen Erfahrungshorizont in mehr als 50
Service und Schulungsprojekten definierten wir inhaltlich
eigenständige Segmente. So können Sie als Kunde genau
justieren, welche Leistungen nach außen gegeben werden und
welche Sie lieber doch bei sich behalten.
Arbeitnehmerüberlassung – zeitlich flexibel und
kostengünstig
Schluss mit der aufwändigen und kostenintensiven Suche nach
qualifizierten Mitarbeitern. Bei uns können Sie zeitlich befristet
und optimal an die Auftragslage angepasst Personalengpässe
überwinden und somit Ihre Auftragsspitzen abfedern.

Sie benötigen weitere Informationen?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter!

Oder möchten uns gerne persönlich kennenlernen?
Wir würden uns herzlich freuen, Sie in unserem Büro
kennenzulernen.
Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns!

Kontakt:

it ocean Consulting Group GmbH
Kistlerhofstraße 168, 2. Stock
81241 München

Tel: +49 (0) 89 - 710 50 30
Fax: +49 (0) 89 – 71 05 03 33
E-Mail: info@itocean.eu

