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Strategischen Brennpunkten
Drohendem Band-/Produktionsstillstand
Unzureichenden Lieferquoten
Operativen Komplikationen
Veränderten Umgebungen
Unternehmensaufkäufen oder -splittungen
Audit-Bedarf 
Tunnelblick
Ungeplanten Personalsituationen
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[
[
[

Logistikthemen
Inbetriebnahmen
SAP-Logistiklösungen
SAP Warehouse Management (LE, WM, EWM)

[
[
[
[

[
[
[
[
[
[

it[colos] AG

https://www.itcolos.com


www.itcolos.com

it[colos]AG

it[colos] findet und löst Ihre Logistikprobleme[

Im Notfall ist Erfahrung Gold wert[

Es kommt regelmäßig vor, dass sich Unternehmen außerhalb 
unseres bestehenden Kundenkreises an uns wenden: „Etwas 
geht nicht, wir wissen aber nicht was.“, „Bandstillstand droht“ 
oder „Wir müssen ein zweites Unternehmen in unsere 
IT-Landschaft integrieren (oder einen Unternehmensteil 
herausschneiden). Sofort!“. „Können Sie uns helfen? Wann? 
Geht das vielleicht noch heute? Bis wann können wir mit der 
Fertigstellung rechnen?“

Hier sind wir in unserem Element. Gleich, wo wir in diesem 
Augenblick sind - wir sitzen in 60 bis 180 Minuten im adäqua-
ten Verkehrsmittel auf dem Weg zu Ihnen oder loggen uns 
remote in Ihr System ein und bleiben so lange dran, bis das 
Problem gelöst ist. Sie glauben das nicht? Probieren Sie es 
aus! Wobei wir Ihnen nicht wünschen, überhaupt jemals in 
eine solche Situation zu kommen.

Wir erleben immer wieder Unternehmen, die tagelange 
unzureichende Produktions- oder Lieferquoten durch 
kollabierte Logistiksysteme, -prozesse oder -crews in Kauf 
nehmen, 
während sie darauf warten, dass der zuständige Partner sich 
um die Problembehebung kümmern kann oder Dienstleistungs- 
verträge ausgestellt, genehmigt, akzeptiert und die Ressourcen 
gesucht werden.

Die resultierenden Einnahmeausfälle können beträchtlich sein.

Die it[colos]AG ist auf solche Szenarien spezialisiert und kann 
in den meisten Fällen schnelle Hilfe leisten. Wir bringen Ihre 
Prozesse wieder in Gang und sorgen dafür, dass die Bänder 
wieder laufen, bis Ihr Dienstleister vor Ort aktiv werden kann.

Christian C. Wolff
Geschäftsführer/Bereichsleiter AMG Operation, Mercedes-AMG GmbH

„Die Logistik ist die Nervenbahn
eines Unternehmens.“
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Die 112 für Ihre Logistik[
Unsere Notfallnummern:

0800-itcolos (0800 482 65 67)
+49 2764 93 91 93

office@itcolos.com

it[colos]AG - über 20 Jahre Know-how[
Seit 1998 steht die it[colos]AG für aktives Management von 
IT-Projekten in der Logistikwelt, im SAP-Logistik-Umfeld und 
die Optimierung von innerbetrieblichen Strukturen.

Wir setzen für unsere Kunden in über 25 Ländern weltweit 
nicht nur Gesamt- und Multiprojektierungen, sondern auch 
definierte, besonders kritische einzelne Projektphasen um, 
auditieren oder unterstützen nur mal auf den Punkt.

Von der Urlaubsvertretung über die Beratung bis zum Krisen- 
management oder dem Interim Management - nutzen Sie 
unsere Erfahrung für Ihr Unternehmen.

https://www.itcolos.com
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Große Namen nutzen unsere Stärken
Von einer effizienten Zusammenarbeit mit der it[colos]AG profitieren u.a.:

[
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In der Rahrbach 18
D-57399 Kirchhundem
 

office@itcolos.com

www.itcolos.com

Mitgliedschaften[
GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.[

Zertifizierungen[

IPMA International project management association[
DSAG Deutschsprachige SAP®-Anwendergruppe[
BVL Bundesvereinigung Logistik[
BME Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.[
acs Automotive Center Südwestfalen[
SAP Ariba Network[

Mitglied der

https://www.itcolos.com
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