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IT Strategie: solide Grundlage

IT Standortbestimmung: Health Check

Stillstand gibt es nicht: Die Anforderungen in der Informatik werden laufend grösser. Die zentrale Herausforderung ist in jedem
Unternehmen, Veränderungen effizient abzudecken, im vorgegebenen Budgetrahmen. Die Grundlage dazu ist eine solide Informatik-Strategie und davon abgeleitet ein Bündel an wirksamen
Massnahmen und Aktivitäten. Fehlt eine Informatik-Strategie,
kommt es zu Fehlentscheiden, die oft mit hohen Kosten verbunden sind. Wir unterstützen Sie dabei, die passende Strategie für
Ihr Unternehmen zu finden – veränderungsfähig, technikoffen
und zielführend.

Erkennen, wo man steht: Wir analysieren Ihre IT auf mögliche
Schwachstellen und Risiken – hinsichtlich Strategie, Rahmenbedingungen, Investitionen, Techniken und Produkte. Das ist das
eine. Das andere: Durch unsere breite Tätigkeit im Schweizer
Markt stellen wir Benchmark-Vergleiche mit ähnlichen Unternehmen an. Ausserdem wissen wir, welche Technologien und Angebote sich im Markt bewegen, und wir können diese beurteilen.
Auf Basis unserer Analyse sind wir in der Lage, Ihnen massgeschneiderte Empfehlungen nahezulegen – und Ihrem Unternehmen wirklich gerecht zu werden.

Unternehmensverständnis: Business first

Roadmap: inklusive Budget

Business first: Informatik ist kein Selbstzweck, und deshalb steht
auch die Informatik-Strategie im Dienste der Unternehmensziele.
Entscheidend bei der Entwicklung der richtigen Strategie ist es,
das Unternehmen zu verstehen: sein Wesen, seine Ziele, seine
Prozesse. Dabei ist es uns – gerade im Zeitalter der Digitalisierung
– wichtig, stets über die Grenzen der Branche hinaus zu schauen.
Das erhöht unser Verständnis für Ihr Unternehmen – und ermöglicht es uns, eine perfekt sitzende IT-Strategie dafür zu entwickeln.

Wissen, wie es weitergeht: Sobald die Strategie klar ist, geht es
an die Umsetzung. Dabei ist es entscheidend zu wissen, welche
Ressourcen zur Verfügung stehen, was an Know-how da ist und
wie das Projekt richtig kommuniziert wird. Eine Roadmap zeigt
dazu Tätigkeiten, Abhängigkeiten, Termine und Verantwortlichkeiten auf. Die Roadmap bringt Klarheit und Übersicht, klärt Fragen,
räumt Missverständnisse aus. Ebenfalls integriert ist der Budgetplan, damit auch in finanzieller Hinsicht alles aufgeht und dokumentiert ist. Beides, Roadmap und Finanzplan, sind essentielle
Bestandteile der IT-Strategie – und sichern den Erfolg.

IT – von Grund auf richtig.

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.

XWare GmbH | Allee 1b | CH-6210 Sursee
Telefon +41 41 922 16 40 | info@xwr.ch | www.xwr.ch

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.
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