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Erfolg. Unsere Leidenschaft.

Consulting:
Gemeinsam stellen wir die richtigen Weichen 
in eine stabile und profitable Zukunft!

Ganzheitliches IT Consulting, Business Consulting, Geschäftsprozessmanagement und Enterprise Ar-

chitecture Management von CONET enden nicht an Technologie-, System- oder Fachbereichsgrenzen.

In der modernen Geschäftswelt verschwimmen die Grenzen zwischen Unternehmenssteuerung und Technik 

zusehends. Geschäftsabläufe, fachliche Anforderungen und technische Möglichkeiten beeinflussen sich immer 

stärker gegenseitig und hängen zunehmend voneinander ab.

STRATEGIE ARCHITEKTUR    METHODEN         TECHNOLOGIE   

• Business Process Management 
(BPM)

• Enterprise Architecture    
Management (EAM)

• strategisches IT-Management
• 
• 
• 
• 

• Projektmanagement
• Schnittstellenmanagement
• Ausschreibungsmanagement
• Pflichtenhefterstellung
• Studienprojekte & 
• Proof of Concept (POC)
• 
• 
• 

• bewährte & strukturierte 
• Vorgehensmodelle
• individuelle Beratung
• herstellerunabhängige  

Evaluation

Unsere Leistungen:

Unsere querschnittlichen Kompetenz-Teams für Business Consulting und IT-Beratung bestehen aus CONET-Ex-

perten mit unterschiedlichen Fachhintergründen, technischer Expertise und Branchenerfahrungen. Sie beraten 

Unternehmen und Organisationen nicht nur technisch, sondern ebenso aus fachlicher, prozessualer und strate-

gischer Sicht.
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Analysen, Evaluation & Konzeption

CONET folgt bei jeder grundlegenden Analyse und Evaluation bestehender IT- und Prozess-

landschaften einer bewährten Methodik. Ausgehend von den bestehenden Lösungen und 

den technischen Anforderungen erstellen unsere Fachleute Konzepte und Studien, die auf 

den Punkt gebracht erklären, worauf es bei einer zukünftigen IT-Lösung ankommt, welche 

Features Sie tatsächlich benötigen und welche Erweiterungsmöglichkeiten es gibt.

Ausschreibungsmanagement

In Zeiten europaweiter Ausschreibungen sind die entsprechenden Anforderungen und die 

Vielzahl benötigter Dokumente kaum noch zu übersehen. Als IT-System- und Beratungshaus 

kennen wir die Herausforderungen und Fallstricke, die das europäische Recht und die na-

tionalen Vorgaben bereithalten, aus der eigenen Erfahrung in zahlreichen Bieterverfahren.

CONET unterstützt Sie bei folgenden Fragestellungen:

• Welche Aspekte haben in IT-Projektausschreibungen besondere Bedeutung?

• Wie stellen Sie Ihre Anforderungen so in einem Pflichtenheft zusammen, dass Sie am 

Ende auch die Lösung erhalten, die Sie tatsächlich benötigen?

• Wie sollte eine schlüssige Auswertung entsprechender Angebote im Rahmen der Verga-

be ablaufen?

• Welche Arbeitspakete, technischen Komponenten und branchenüblichen Konditionen 

verbergen sich hinter den gewählten Formulierungen?

Projektmanagement

IT-Projekte sind heutzutage durch ihre zunehmende Komplexität und stets steigende An-

sprüche an interne und externe Dienstleister gekennzeichnet. Enge Budget-Begrenzungen, 

eingeschränkte personelle Ressourcen und das oftmals kaum überschaubare technische 

Know-how, das benötigt wird, stellen die Verantwortlichen vor immer neue Herausforde-

rungen. Externe Partner können hier wirkungsvoll unterstützen.

CONET berät herstellerneutral, lösungsorientiert und flexibel gemäß Ihrer Anforderungen.

Als Experten für alle führenden Vorgehensmodelle, Methoden und Architekturen wie BPMN, ITIL, TOGAF oder 

NAF stellen wir Effizienz, gleichbleibend hohen Service und die Einhaltung sämtlicher relevanter Qualitäts- und 

Verfahrensnormen sicher.


