Wir steuern Ihr Outsourcing

ORBIT Service Broking
Volle Kraft voraus!

Mit dem Navigator sicher ans Ziel

Servicequalität verbessern und gleichzeitig Kosten
senken – viele IT-Verantwortliche halten das Outsourcing von Infrastruktur und/oder Services für
eine ideale Lösung. Doch das will gut überlegt sein.

Mithilfe unseres ITSM-Navigators analysieren wir in
einem Initial-Workshop den IST- und SOLL-Zustand,
ermitteln Chancen und mögliche Brennpunkte eines
Outsourcingprojektes. Die Ergebnisse und Erkenntnisse des ITSM-Navigators sind die Route für die
weitere gemeinsame Planung Ihres Projektes.

ORBIT als Partner führt die sensible Suche nach
Outsourcing-Potenzial mit Fingerspitzengefühl durch,
und manövriert Sie sicher in den richtigen Hafen.

Gute Vorbereitung vor dem Start
Outsourcing ist nicht in jeder Konstellation sinnvoll.
Es muss nicht nur finanziell, sondern auch strategisch zum Unternehmen passen. Genau dies analysieren wir aus der objektiven Außenperspektive
und liefern eine ehrliche und unvoreingenommene
Empfehlung.

Besteht Outsourcing-Potenzial, haben wir ein Netzwerk von interessanten Partnern, sprechen Ihnen
eine konkrete Empfehlung aus und stellen den
Kontakt her. Auch während des Transition-Projektes
sind wir an Ihrer Seite, um die einzelnen Schritte zu
lenken und alle Beteiligten zu führen.

Outsourcing? Nur wenn es zur Route passt!
Outsourcing ja, aber mit uns nur, wenn es für Sie finanziell und strategisch sinnvoll ist! Wie wir das
ermitteln? Ganz einfach – wir fragen Sie!
» Erbringt Ihre IT-Organisation genau die Leistungen, die Ihre Mitarbeiter
und Ihr Unternehmen benötigen?
» Spricht Ihre IT-Organisation die „Sprache Ihres Business“?
» Ist Ihre IT „Cost Center“ oder schon „Profit Center“?
» Erledigen qualifizierte Administratoren viele „Kleinigkeiten“, die sie von
wichtigeren Aufgaben abhalten?
» Sie wollen neue Technologien, aber nicht In-House?
» Ihr Support hat gutes Basis-Know-how, aber aus Gründen der Flexibilität
möchten Sie Spezialwissen einkaufen?
Aber (!) ... Sie dürfen sich auch darauf verlassen, dass wir „Nein“ zum Outsourcing sagen, wenn wir es
basierend auf unserer Analyse nicht für sinnvoll erachten. Auch das verstehen wir nämlich unter einem
guten Service.

Mit an Bord: soziale Kompetenz für erfolgreiche Projekte
Outsourcing ist keine schlechte Sache – wenn man die schwierigen Wegstrecken kennt
und einen passenden Partner an der Seite hat. Die kritischen Erfolgsfaktoren sind ein gut
geplantes Transition-Projekt und ein versierter Service Manager zur Dienstleistersteuerung.
Bei der Überwindung weiterer wichtiger Hürden unterstützen Sie ORBIT-Consultants mit
Erfahrungen in nationalen und internationalen Transition- und Outsourcing-Projekten.
Es gilt, Mitarbeiter und Kollegen für die prozessualen und kulturellen Veränderungen zu
begeistern, die mit solchen Projekten einhergehen – wir planen mit Ihnen, wie Sie diese
Begeisterung wecken. Wir wollen, dass die Rechnung für Sie aufgeht – Ihre IT ist Teil der
Wertschöpfungskette und das heißt, dass jede Leistung, die Ihre IT-Organisation erbringt,
Ihrem Unternehmen dient.

Unser Service-Versprechen: individuell zugeschneiderte Lösungskonzepte,
die Vermittlung des passenden Dienstleisters und die Leitung des TransitionPojektes.
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