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So gelingen IT-Projekte: Zeit, Qualität, Kosten

Prozesse: Business-Analyse und Requirements Engineering

Mit dem richtigen Projektmanagement kommt der Erfolg: Zum
Beispiel dadurch, dass die Risiken klar benannt und richtig behandelt werden. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr IT-Projekt mit den
zugewiesenen Mitteln in der definierten Zeit und der erwarteten
Qualität zu realisieren. Dank umfassender Erfahrung in verschiedenen Branchen wissen wir die Projektwerkzeuge zielführend einzusetzen. Gemeinsam kontrollieren wir die Risiken und treiben Ihr
IT-Projekt vorwärts – bis zum Ziel.

Zum Pflichtenheft gehört eine sorgfältige Business-Analyse, die die
Anforderungen eindeutig definiert – über das Requirements Engineering. Dies ist entscheidend, denn fehlende oder ungenaue Anforderungen haben in IT-Projekten fatale Konsequenzen hinsichtlich Zeit, Qualität und Kosten: Termine und Qualitätsziele werden
nicht eingehalten und das Projektbudget wird überschritten. Solche
Folgen verhindern wir mithilfe unserer Business-Analyse und dem
Requirements Engineering – eine unserer Kernkompetenzen.

Projektleitung: direkt und unterstützend

Die Partner: Evaluation der passenden Lösung

Erfolg ist das Resultat einer professionellen Projektleitung. Oft
fehlt jedoch die Zeit dafür. Da ist es gut, können Sie die Projektleitung uns übergeben und sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Für den Fall, dass Sie das Projekt selber leiten, stehen wir
Ihnen als Projekt-Coaches zur Seite: Wir helfen Ihnen, die Qualität
zu sichern, Risiken frühzeitig zu erkennen und notfalls klärend
einzugreifen. So führen wir zum Beispiel Projekt-Audits für Sie
durch. Für diese anspruchsvollen Coaching-Aufgaben haben wir
spezialisierte IT-Projektleiter – auf die Sie jederzeit zählen können.

Das Pflichtenheft entscheidet über die Wahl der besten Lösung
und des richtigen Partners. Sie hängen von den beschriebenen
Anforderungen ab. Auch da profitieren Sie von unseren Erfahrungen. Wir kennen den IT-Markt und die verschiedenen Lieferanten
von IT-Lösungen. Bei der Evaluation berücksichtigen wir vorausschauend alle Faktoren, insbesondere auch die Unterstützung
während der Projektphase, des Betriebs sowie in der Wartung –
denn mit dem Projektabschluss startet es erst richtig.

Das Pflichtenheft: So geht’s zum Erfolg

Mit dem richtigen Softwarekonzept stellen wir sicher, dass Ihre
Lösung gut zu warten ist und sich an künftige Anforderungen anpassen lässt. Wir verlassen uns auf Produkte, die marktreif und
erprobt sind. Oft bringen wir auch unsere Entwickler-Erfahrung
ein, damit Ihre Software wirklich stabil und leistungsfähig wird.
Wenn Sie sich für die Entwicklung einer eigenen Lösung entscheiden, führen wir Sie über unsere bewährte Lösungsarchitektur zum
Erfolg. Ob Eigenlösung oder Kauf, darüber entscheiden Sie bereits
in der Phase der Evaluation – basierend auf unserer Beratung.

Die strategisch wichtigste Phase: Wir erstellen das Pflichtenheft.
Unsere Erfahrung zeigt, dass Projekte oft daran scheitern, dass
Ziele und Anforderungen nicht in einem Pflichtenheft festgehalten wurden. Es ermöglicht, Ihre neue IT-Lösung von Anfang an
erfolgreich aufzugleisen, und zwar in der definierten Frist, zu den
definierten Qualitätsmerkmalen und Kosten. Dazu formulieren wir
die Ziele und Anforderungen des IT-Projektes im Pflichtenheft klar
aus – Ihre Erwartungen werden erfüllt, zu hundert Prozent.

IT – von Grund auf richtig.

Software: Eigenlösung oder Kauf

XWare: Das sind wir.

Effiziente Wege, dynamisches Handeln: Uns Mitarbeiter von XWare verbindet die Leidenschaft für
IT-Lösungen, die die Geschäftsprozesse unserer
Kunden tatsächlich verbessern. Dazu kommt unser Anspruch, stets Qualität zu liefern, und zwar
unabhängig von Soft- und Hardware-Herstellern.
Sei es in der Strategie-Entwicklung, in IT-Projekten oder für den täglichen IT-Betrieb: Wir erarbeiten innovative, individuelle Lösungen, die
nachhaltig sind, effektiv funktionieren – und so
Kosten, Zeit und Nerven sparen.
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Die XWare GmbH gibt es seit 1997, eine kleine
Ewigkeit in unserer Branche. Und ein Zeichen
dafür, dass wir mit unserer Arbeitsweise und
unserem Leistungsangebot richtig liegen. Das
beweist auch die Vielzahl von Kunden in ganz
unterschiedlichen Branchen, die wir seit Jahren
betreuen dürfen. Unsere Erfahrungen und Erfolge mit KMUs und Grossunternehmen vertiefen
und erweitern unser Knowhow laufend, sie befeuern unsere Leidenschaft – und sie bestärken
uns in unserem Anspruch auf Qualität.

