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Am Anfang der Unternehmensfusion waren er und sein Chef noch
davon überzeugt die Zusammenlegung der IT-Bereiche mit links
machen zu können. Ob sie sich da mal nicht getäuscht haben?
 
Lassen Sie es nicht so weit kommen und verwandeln Sie durch 
unsere Beratung ein Risiko frühzeitig in eine Chance für Ihr 
Unternehmen. 

Durch eine zeitige IT-Analyse lässt sich bereits im Vorfeld einer Fusion ermitteln
wozu Ihre IT in der Lage ist oder welche Voraussetzungen noch geschaffen 
werden müssen, damit die Fusion erfolgreich verläuft. Hieraus können Sie die 
IT-Kriterien ableiten die Ihr “zukünftiger” Fusionspartner mitbringen sollte. Somit
haben Sie bereits in der Due-Diligence-Phase die Fakten an der Hand, um das 
Potenzial eines “möglichen” Partners für anfangs gewünschte Synergien ein-
schätzen zu können. Im Anschluss stehen wir Ihnen zur Seite, wenn es um 
die Realisierung Ihrer IT-Vorhaben geht und zwar bis hin zur Projektleitung. 
Denken Sie daran, dass nach dem Kulturschock und dem Bereich “Human 
Ressource” die IT Ihres Unternehmens mit Abstand das größte Risiko darstellt. 

 

Mit IT-Merger möchten wir Ihnen unser Dienstleistungspaket vor-
stellen, das bei einer Unternehmensfusion die Produktivität der IT 
aufrecht erhält und eine Zusammenlegung und Optimierung der IT-
Bereiche ermöglicht. Wir begleiten Sie durch alle Phasen der Fusion.
Unser Einsatz beginnt bereits im Vorfeld einer Fusion und reicht 
bis zu deren Ende. Wir bieten Ihnen somit eine gesamtheitliche
Integrationsberatung für Ihre IT, wobei wir Hand in Hand mit Ihren 
M&A-Beratern und Kollegen arbeiten.

In einem Erstgespräch ermitteln wir zusammen mit Ihnen den der-
zeitigen Ausgangspunkt sowie die gewünschte Zielsetzung und 
definieren die von uns zu erbringende Leistung bzw. das ge-
wünschte Beratungsspektrum.

Im Anschluss schaffen wir durch die erste IT-Analyse die Basis für 
den kommenden Fusionsprozess. Hierbei ermitteln wir wozu Ihre IT
in der Lage ist und was sie nicht leisten kann. Daraus leiten wir für 
sie die IT-Bewertung ab die Ihnen einen Aufschluss über notwendige
Veränderungen gibt, jedoch auch die ersten Basiswerte für die im 
Anschluss folgende IT-Due-Diligence bietet. Die Realisierung erfolgt 
während der IT-Post-Merger-Beratung, deren Gegenstand in der 
Regel Überwachung, Controlling und die Qualitätssicherung der 
einzelnen IT-Aufgaben und -Projekte ist.

Weitere Informationen erhalten Sie über it-service-manager.com 

 
 

 
IT-Merger-Service

 

Die Fusion Ihrer IT-Bereiche sollten Sie nicht dem Zufall überlassen.
 

Was können wir konkret für Sie tun ?
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IT-Merger-Service
Die Fusion Ihrer IT-Bereiche sollten Sie nicht dem Zufall überlassen.
 

IT-Grundgespräch: 
In einem Erstgespräch ermitteln wir zusammen mit Ihnen den derzeitigen Ausgangs-
punkt sowie die gewünschte Zielsetzung und definieren die von uns zu erbringende 
Leistung bzw. das Beratungsspektrum.

IT-Analyse (Pre-Merger-Phase): 
Bevor Sie die IT Ihres Fusionspartners analysieren, müssen Sie den Ist-Zustand Ihrer
IT ermittelt haben, denn diese stellt die Ausgangsbasis für alle zukünftigen Aktionen 
dar. Hierbei werden die Fragen geklärt: Was Ihre IT leistet; Wie sie es tut und wie sie 
es tun sollte. Darüber hinaus wird ermittelt, ob Ihre IT überhaupt die Basis dafür bietet, 
um die Systeme eines weiteren Unternehmens in Ihre IT zu migrieren oder was unter-
nommen werden muss, damit sie dazu in der Lage ist. 

IT-Bewertung (Pre-Merger-Phase): 
Die IT-Bewertung stellt letztendlich die Zusammenfassung der IT-Analyse dar. Durch 
sie gewinnen Sie eine erste realistische Einschätzung dessen, wozu Ihre IT in der Lage 
ist. Welche Voraussetzungen neu geschaffen werden müssen, oder auch in welchen 
Bereichen konkrete Risiken drohen und wie man diesen umgeht. 

IT-Due-Diligence bzw. IT-Unternehmensanalyse: 
Die IT-Unternehmensanalyse ermittelt den IT-Gesamtzustand des möglichen Fusions-
partners und zwar in Hinsicht auf die Punkte die im Erstgepräch als mögliche Ziele 
festgelegt  wurden. Ihnen bietet sich somit erstmals während der Fusion die Möglichkeit
zu ermitteln welche Probleme, Aufgaben u. Projekte sich ergeben, um das gewünschte
Ziel zu erreichen. Wir analysieren hierbei Punkte wie: IT-Infrastruktur > Kompatibilität
von Hardware, Software und weiteren IT-Systemen > Ermittlung der IT-Organisation etc.
Weitere Informationen erhalten Sie über www.it-projektleiter.com

IT-Post-Merger-Beratung: 
In dieser Phase sorgen wir auf Wunsch für die komplette Umsetzung oder Steuerung 
und Überwachung der notwendigen Vorgänge zur erfolgreichen Fusion im IT-Bereich. 
Darüber hinaus lassen sich auch hier oftmals noch Optimierungen hinsichtlich Kosten, 
Zeit und Komplexität der gesamten IT erreichen. Die Beratung endet im Normalfall mit 
dem Controlling und der Qualitätssicherung für die laufende Umsetzung der Aufgaben 
und Projekte. 

IT-Management-Service: 
Ergänzend zu IT-Merger, bieten wir auch unseren Management-Service an. Er umfasst
die Bereiche Interim CIO /IT-Leiter. IT-Revision und Beratung. Hilfe bei der IT-Projekt-
leitung sowie Unterstützung für Anwendungsentwicklung, RZ und Benutzerservice. 
Sollte es während der Umsetzung zu Engpässen beim IT-Personal bzw. allgemein bei 
Ihren IT-Ressourcen kommen, haben wir die Möglichkeit durch entsprechende Partner 
diese Spitzen abzufangen. 

IT-Bewertung(Pre-Merger-Phase)

IT-Post-Merger-Beratung

IT-Analyse(Pre-Merger-Phase)

IT-Grundgespräch

IT-Management-Service

IT-Due-Diligence

Zu Beginn ermitteln wir gesamtheitlich den Ist-Zustand der IT. Dies ist die Grundvoraussetzung zur später folgenden 
Definition der IT-Ziele. In der Regel handelt es sich hierbei um die Bereiche: Organisation, Gremien und Meetings, 
Budget, Strategie, Systeme(Infrastruktur, Software, Hardware), Projekte, Maßnahmen zur Kostensenkung, Risiken,
Personal sowie weitere bekannte Probleme. Erst nach einer ausführlichen IT-Analyse der Fusionspartner lässt sich 
feststellen, welche Aufgaben und Notwendigkeiten zur Umsetzung einer erfolgreichen Fusion notwendig sind. Anbei
erhalten Sie eine Kurzdarstellung der Beratungsschwerpunkte während einer Unternehmensfusion:
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Faxanfrage:
03212-1208023

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ und Ort:

Rufnummer:

Fax:

eMail:

Wir bitten um Ihren Rückruf

Wir bitten um Kontaktaufnahme mittels eMail

Wir haben Interesse an einer Zusammenarbeit

Wir benötigen ein konkretes Beratungsangebot

  it-projektleiter.com
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