
Mit der IT das gesamte Unternehmen stärken

Erfolgreich arbeiten 

Die IT wird in vielen Unternehmen noch 

immer lediglich als interner Dienstleister 

betrachtet. Die tatsächlichen Potenziale 

der Unternehmens-IT sind oftmals noch 

nicht ausreichend anerkannt. Denn ei-

gentlich zählt es zu den Grundaufgaben 

der IT, neues Business zu entwickeln und 

technische Innovationen mit dem ope-

rativen Geschäft in Einklang zu bringen. 

Durch die Zusammenarbeit in der ge-

samten Wertschöpfungskette sind Sie in 

der Lage, das Verständnis für den Nut-

zen der IT zu verändern und nachhaltig 

zu optimieren. mod IT Services bietet 

Ihnen eine umfassende Unterstützung 

dabei, die Bedeutung der IT in Ihrem 

Unternehmen zu verändern. 

Der Wechsel eröffnet hohe Einsparpo-

tenziale in zahlreichen Geschäftsprozes-

sen und schafft auch einen Wandel im 

Bewusstsein der Mitarbeiter. Wir beglei-

ten Sie bei der Entwicklung, Erstellung 

und Umsetzung Ihrer neuen IT-Strategie 

und berücksichtigen dabei sämtliche 

Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens. 

Auf der Basis einer ganzheitlichen Ana-

lyse erhalten Sie schon zu Beginn der 

Planung klare Budgets und präzise Pro-

jektbeschreibungen, die Budgetfreiga-

ben erleichtern. Der Business-Nutzen 

steht dabei immer im Vordergrund und 

wird von professionellem IT-Controlling 

flankiert, das die Budget- und Termin-

treue Ihrer Projekte gewährleistet und 

nachweisbar macht.

Die Ressourcen 
optimal nutzen und 
die Wertschöpfung 
erhöhen
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Mehr über unsere Leistungen und die vielseitigen

Module zum erfolgreichen Arbeiten erfahren Sie unter:

www.it-mod.de/losungen/erfolgreich-arbeiten

Die MethoDe

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht 

das Verständnis aller Mitarbeiter für die 

Zusammenarbeit zwischen der IT und 

allen anderen Abteilungen. Daher er-

folgt die Entwicklung von der IT-Gover-

nance und IT-Strategie grundsätzlich in 

enger Abstimmung mit den Fachabtei-

lungen. So werden schon von Beginn 

an gemeinsame Grundlagen z. B. durch 

Fragen wie „Was verstehen wir zukünf-

tig unter Innovationen?“ geschaffen. 

Während des Projektverlaufs kann 

der Nutzen der Veränderungen durch 

umfassendes IT-Controlling gemessen 

und belegt werden. Durch den ganz-

heitlichen Blick und die Einbindung der 

Fachabteilungen schaffen wir Transpa-

renz und damit auch das Bewusstsein 

für die Wichtigkeit der IT.

IT-Lösungen,
die Sie nachweislich 
erfolgreicher
machen

Die Vorteile

• Sie entwickeln die IT Ihres Unter-

 nehmens zum wertschöpfungs-

 steigernden Integrationsfaktor

• Ihre IT-Abteilung unterstützt Ihr 

 Business aktiv und gezielt

• Sie verfügen über Klarheit in Rollen 

 und Verantwortlichkeiten und 

 optimieren Ihre strategischen 

 Planungen und Budgetierungen

• Sie erkennen, klassifizieren und 

 minimieren Risiken schneller

• Sie positionieren Ihre IT klar im 

 Gesamtspektrum der Leistungen 

 und Ressourcen

• Sie können Probleme und Inno-

 vationen schneller fokussieren

 und Ihren Ressourceneinsatz

 optimieren

Kontaktdaten
mod IT Services

Sertürnerstraße 18

30559 Hannover

Fon 0511/902 85-555

Fax 0511/902 85-600

vertrieb@it-mod.de 

70 % 
der IT-Bereiche in Unternehmen verstehen sich noch immer als „Cost Center“ 

oder „Service Provider“und nicht als „Value Center“ oder „Enabler“.
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