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WIE SIEHT IHR WAREHOUSE
DER ZUKUNFT AUS?

"Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft,
         denn in ihr gedenke ich zu leben."

Albert Einstein (*1879 - †1955)
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Projektinitialisierung - präzise, kurz, schnell, tragfähig[

Angebots- oder Ausschreibungserstellung, Vendor oder Software Selection für Ihr Lager[

Statt quälend lange Thesenpapiere vorzubereiten und zu 
diskutieren, steigen wir schnellstmöglich in die aktive Phase ein - 
denn dort liegen die Fragen und die Antworten zu Ihrem Projekt.

Wir stellen mit Ihnen ein qualifiziertes Team zusammen und 
unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der internen Projekt- 
mitarbeiter. 

Sie oder wir stellen eine straffe Projektleitung, die regelmäßig 
zielgerichtet führt und nachverfolgt. Parallel dazu erachten wir 
auch die Mannschaft sowie jeden einzelnen Mitarbeiter auf der 
Fläche als wesentlichen Erfolgsfaktor.

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines RFP (request for 
proposal) bzw. Angebots- oder Ausschreibungserstellung, der 
neutralen, wertnormierten Wahl von IT-Dienstleistern, Anbietern 
von Lagertechnik, Lagerautomatisierung, Förderhilfsmitteln und 
Ladehilfsmitteln oder der Software-Auswahl, bevor es 
überhaupt losgeht. 

Alternativ bewerten wir für Sie und unterbreiten Ihnen die 
konkrete Bewertung mit einer Empfehlung. Für unsere Kunden 
ist diese Phase häufig eine eigene wertvolle und enorm 
wichtige Phase, die in sich komplett abgeschlossen betrachtet 
wird. Oder sie findet nicht selten Monate vor dem eigentlichen 
Software-Projektstart statt.

Dr. Dirk Dreher
Leiter Auslandsversorgung, BMW AG

„Man muss sich trauen, auch mal einen
Prozess komplett umzukrempeln.“

Wir erstellen Ihnen nicht nur Lastenheft, Ausschreibungsunterlagen, Pflichtenheft oder EWM-/WM-Logistikkonzept, falls wir mit der 
Umsetzung bereits beauftragt sind. Wir übergeben Ihnen auch Ihr unternehmensindividuelles, tragfähiges und nachhaltiges EWM- 
oder WM-Konzept, falls Sie es selbst in Ihrer internen oder externen IT bzw. von anderen Marktbegleitern umsetzen lassen möchten.



                                                                 Voltaire (*1694 - †1778)
„Das Bessere ist des Guten Feind.“
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Implementierung[
Die erfolgreiche Umsetzung unseres gemeinsam erarbeiteten 
Konzeptes in Ihrem Unternehmen. Das gilt für die potentiellen 
Veränderungen der Prozesse, Ihrer Mannschaft und die 
technische Implementierung - also eine Komplettlösung.

Selbstverständlich bieten wir auch die Implementierung der 
erarbeiteten Lösungen durch uns an. Wir gehen in konstruk-
tiven Dialog mit Ihnen und erstellen so Ihr System, wie Sie es 
benötigen. Und das meist ohne oder nur mit minimalen - dann 
sinnvollen - Abweichungen vom SAP-Standard.

Unsere Strategie zielt darauf, Sie nach dem Go-Live und 
Support allein „lauffähig“ zu haben. Wir werden Sie nicht 
abhängig von uns oder unseren Entwicklern machen. Daran 
sind wir strategisch nicht interessiert. Wir achten dabei auf 
regelmäßige Prototypen und Tests der Verantwortlichen, wie 
von den Ausführenden und erzielen damit auch schnelle 
Fortschritte für alle Beteiligten.

Change Management[
Führen Sie eine ERP-Software, weitere Module oder veränderte 
Prozesse ein, beherrschen die Berater, Beratungen und Kunde 
üblicherweise bald Technik und Umsetzung. 

Das Change Management, welches bei inhaltlichen, strate-
gischen, strukturellen, systemseitigen, organisatorischen oder 
prozessualen Veränderungen meist unabdingbar ist, wird 
oftmals nicht vergessen, aber riskant untergewichtet.

Schon eine veränderte Lagertopologie oder die Umstellung von 
Papier auf Mobilgerät sind auf den ersten Blick trivial, 
(be-)stechen aber im Detail; nicht zu reden von einem 
Lagerumzug, einer Unternehmenskonsolidierung oder einem 
Out- oder Insourcing.
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                                                                 Ernst Ferstl (*1955), österreichischer Schriftsteller

„Eine positive Einstellung zu lösbaren
Problemen ist bereits der halbe Erfolg.“
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Coaching[
Sie benötigen ein qualifiziertes Projektteam, einen Lager-
leitstand, eine funktionierende Logistik, ein internes IT-Team 
zur Weiterentwicklung Ihrer Prozesse. 

Auch dort bringen wir Sie über einen Coaching-Ansatz – dann 
mehr im Sinne von „Trainer“ – zum Ziel.

Coaching by it[colos]AG.

Interim-Management - während oder nachher[
Ihnen fällt eine Führungsebene in der Logistik aus. Sie möchten 
sich zeitweilig auf Ihr Logistikprojekt fokussieren. Oder statt-
dessen unternehmenskritische Logistik lenken, während 
jemand für Sie die Projektarbeit macht, um Ihnen anschließend 
schlüsselfertige Prozesse zu übergeben, womit nicht nur ein 
technisch funktionierendes IT-System gemeint ist.

Das Veränderungsmanagement wurde während eines Projektes 
untergewichtet und Ihre Prozesse funktionieren plötzlich nicht 
mehr, die Inventurdifferenzen oder Bestände steigen unerklärlich.

Wir sind gerne Ihr Manager auf Zeit, Ihr Interim-Manager. 
Wir lenken in der Regel vollumfänglich und mit Ergebnis-
verantwortung, auf Wunsch nur dort, wo Sie uns benötigen.
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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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Mitglied der

it[colos]AG

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[
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