
RMK-Paket „IT-SOS“
IT ist unverzichtbar. Die Komplexität steigt und steigt – und sorgt immer wieder auch für unangenehme Überra-
schungen. Misslingt eine Integration? Wird ein IT-Projekt zum Fass ohne Boden – ob kostenmäßig oder zeitlich? Hält 
eine IT oder digitale Plattform nicht, was der Anbieter versprochen hat? Viele Unternehmer leiden darunter, dass IT 
mehr Ressourcen verschlingt als zunächst vorgesehen, zu oft auch nicht den erwarteten Output und Produktivitäts-
beitrag bringt, sich nicht rechnet. Und droht ein IT-Projekt zu scheitern, wissen viele Unternehmer nicht, was sie tun 
sollen, um nicht immer noch mehr draufzuzahlen.

Kein Wunder, dass dies oft ein unliebsames Thema, eine Art Hass-Liebe oder gar ein rotes Tuch ist – nicht nur auf 
Entscheidungsebene, sondern auch bei den leidgeprüften Anwendern. Und dennoch: die klassische IT – professio-
nell betrieben – ist und bleibt noch lange das Herz für jedes erfolgreiche Digital Business. Umso wichtiger ist, es 
professionell anzugehen: Wir betrachten die Kosten in IT und Digitalisierung als Asset und Schlüssel-Investment, 
aber natürlich aus der Nutzenperspektive und mit entsprechender Rentabiltätskontrolle.

Mit dem RMK-Paket „IT-SOS“ sehen Sie wieder Land:

•     Wir prüfen den Status quo Ihres ungeliebten IT-Projektes.
•     Wir prüfen das genaue Ziel der IT-Anwendung.
•     Wir entscheiden, ob Sie weiter reparieren oder besser die Anwendung wechseln.
•     We setzen für die dringenden Themen ein Schnellverfahren für das Troubleshooting samt Roadmap auf.
•     Wir entwickeln einen Zeitplan für Ihr IT-Projekt und definieren die Ressourcen.
•     Wir entwickeln eine zuverlässige Strategie für Ihr IT-Projekt.

Wählen Sie hier das passende Paket oder kontaktieren Sie mich über das Kontaktformular!
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Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. Wir möchten deshalb darauf hin-
weisen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.
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RMK-Paket „IT-SOS“

Leistung Classic Plus Premium

Sporadisches „On-Demand-Coaching“ zu gezielten IT-Themen 

Anforderungs-Analyse   

Unterstützung bei der Ausschreibung und Auswahl von Systemen /  
Softwarelösungen 

Laufende begleitende Beratung im Projekt und Lenkungs-Ausschuss   

Krisen-Situationsanalyse 

Problembewertung 

Maßnahmen-Empfehlungen 

Entschärfungsplan für die Problemstellungen   

80/20 – Entscheidungspfad     

Nothilfe-Intensivstation als Troubleshooter     

Persönliche Direkt-Hotline mit Notfall-Tel-Nummer     

Unterstützung bei Verhandlungen   

Nur Teilprojekt-bezogene Unterstützung    

Koordination Krisen-Management     

Dauerhafte Gesamtbegleitung

Leistungspakete
Sie können zwischen drei RMK „IT-SOS“ Paketen wählen, dem Classic-Paket dem Plus-Paket und 
dem Premium-Paket. Nachfolgend sehen Sie welche Leistungen im jeweiligen Paket enthalten sind.

       = ist im Paket Classic enthalten.
       = ist im Paket Plus enthalten.
       = ist im Paket Premium enthalten.
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