Stärken im Spannungsfeld der Digitalisierung
Wir beraten und begleiten Banken, Versicherungen und Energieversorger im Rahmen von
ganzheitlichen Transformationsprozessen.
Unser inhaltliches Fundament ist dabei das Business IT Alignment. In zahlreichen Projekten haben
wir unsere Klienten in allen Facetten der organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung des
Zusammenspiels von Business und IT beraten und in der Umsetzung begleitet.
Neben diesem Zusammenspiel geht es zum einen um die interne Leistungssteigerung des ITManagements und zum anderen um die strategische Nutzung der IT-Kompetenzen im Business zur
Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Marktherausforderungen.
Und die wohl größte derzeitige Herausforderung insbesondere der Banken und Versicherungen
besteht in der Digitalisierung.
Im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien gemeinsam mit unseren
Klienten nutzen wir zum einen IT-Innovationen zur evolutionären Weiterentwicklung der
bestehenden Geschäftsmodelle, hinterfragen zum anderen aber auch Teile des Geschäftsmodells
hinsichtlich Zukunftsfähigkeit.
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen unseren Klienten und
Unternehmen der Startup-Szene. Dabei legen wir insbesondere Wert auf die Transformation der
Ergebnisse in die bestehende Organisation unserer Klienten.
Das wirtschaftliche aber auch kulturelle Spannungsfeld zwischen „Innovation & Digitalisierung“ und
„Risikomanagement & Regulatorik“ lässt sich u.a. durch eine leistungsstarke
Unternehmenssteuerung auflösen, die unter Nutzung beispielsweise von Big Data Optionen sowohl
die Simulation veränderter Geschäftsmodelle als auch ein effizientes Risikomanagement ermöglicht.
Unsere Leistungen erbringen wir in vielen Fällen im Rahmen einer bewährten Zusammenarbeit mit
unseren Partnerunternehmen (Companions), die für die Aufgabenstellung erforderliches
Spezialwissen einbringen.
Als Partnerschaft aufgestellt sichern wir die Praktikabilität unserer Konzepte und Lösungen durch die
Seniorität der Partner, die alle über Beratungs- und Linienerfahrung verfügen.
Die von unseren Klienten geschätzten Werte, Vertrauen, Seniorität und Kulturverständnis, bilden
dabei die Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit.
Als aktive „Netzwerker“ pflegen wir den inhaltlichen und persönlichen Austausch zwischen uns und
unseren Klienten durch regelmäßige Zukunftsforen und die Erstellung von Studien zu
Zukunftstrends. Steigen Sie ein in dieses spannende Netzwerk und nehmen Sie Teil am aktiven
Austausch untereinander.

