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Verschaffen sie sich einen Vorsprung
...mit unserem “rundum-sorgenfrei-Paket”. Im

Rahmen eines Workshops finden und erarbeiten wir

gemeinsam mit Ihnen das richtige Projekt-Setup. Hier

dreht sich alles um die Definition der Teamstruktur,

die Identifikation der Hauptakteure sowie den Aufbau

der richtigen Projektstruktur. Entsprechende Tools,

wie zum Beispiel Statusreports, Projektpläne oder

Steering Committee Präsentationen unterstützen

zusätzlich. Last, but not least setzen wir auf Kanban,

Scrum oder auf eine Sharepoint basierende Methode.

So kommt ihr Projekt auf jeden Fall in Schwung.
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Entscheiden sie sich – für uns
...wenn Sie sowohl ihren Einkauf als auch ihre Supply

Chain optimal an die Unternehmensziele anpassen

wollen. Denn wir analysieren im Vorfeld ganz genau den

jeweiligen Ist-Zustand – entsprechend den individuellen

Bedürfnissen unserer Kunden. Aufgrund unseres

marktspezifischen Wissens kennen wir die richtigen

Lösungen. So empfehlen wir Ihnen nicht nur die passende

Softwarelandschaft. Um Entscheidungen leichter zu

treffen, unterstützen unsere Experten selbst den Request

for Proposal. Den Überblick über die Rentabilität der

Investition verschafft die Business Case Analyse ,

basiierend auf KPIs und Benchmarks.

Wir verschaffen struktur
…indem wir als Partner gemeinsam mit unseren

Kunden einen Projektplan erschaffen - für eine

erfolgreiche Digitalisierung des Einkaufprozesses.

Dabei übernehmen wir gerne die komplette Projekt-

organisation: Vom Setup über die Einhaltung des

Zeitplans inklusive entsprechender Aktivitätsproto-

kolle bis hin zu Budget und Lieferungen. Unser

Team unterstützt hier nicht nur bei der

Implementierung der ausgewählten Tools, sondern

auch beim Testen sowie Schulungen.

Ihr project – ihr markenzeichen
...schließlich geht heutzutage nichts mehr ohne PR,

Marketing und Kommunikation. Zusammen mit Ihnen

entwickeln wir individuelle Strategien für Ihre

Digitalisierung, identifizieren hierbei die Hauptakteure

und versorgen diese mit relevanten Informationen. Zu

guter Letzt setzen wir das Projektergebnis mit Hilfe

der passenden Präsentation entsprechend in Szene.

Denn wir machen Ihr Projekt zum Markenzeichen

Ihrer Unternehmensidentität!

Kontaktieren sie uns für sorgenfreie projekte
Passionate Digital W78 GmbH
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