your IT in line
with business strategy

Die perfekte Ausrichtung Ihrer IT
act! macht die Wechselwirkungen zwischen Geschäftsstrategie und IT-Systemen
transparent – und damit messbar. Für Sie bedeutet das: Ihre IT wird steuerbar und ist
schneller auf Veränderungen vorzubereiten. Wir beleuchten komplexe Zusammenhänge
und übertragen sie in einfache Strukturen. Für mehr Flexibilität, Produktivität und
Zuverlässigkeit – ohne höhere Kosten.
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Schalten Sie auf Turbo
Eine heterogene IT-Landschaft ist langsam, steckt voller Brüche, Barrieren und unnötigen
Redundanzen. Mangelnde Transparenz führt zu spürbar anwachsenden Projektrüstzeiten
und bremst die IT. Richten Sie alle Prozesse und Systeme strikt an den Bedürfnissen Ihres
Kerngeschäftes aus. Steigern Sie Ihre Produktivität durch die enge Verzahnung von Geschäft und IT. Nutzen sie die höhere Effizienz homogener Strukturen voll aus.

Jederzeit Transparenz schaffen
Unser ganzheitlicher EAM-Ansatz erlaubt uns eine
verlässliche Analyse und Dokumentation Ihrer
geschäftsrelevanten IT, die Voraussetzung für
absolute Transparenz. Mit ausgereiften Methoden
und Modellen, ausgerichtet an den kontinuierlich
wechselnden Anforderungen Ihrer Geschäftsstrategie sorgen wir für Spurtreue. Durch die umfassende, proaktive Analyse minimieren wir potenzielle Risiken langfristig. Nur eine optimal organisierte IT ist
in der Lage, das Kerngeschäft eines Unternehmens
effizient und vollumfänglich zu unterstützen. Wir
übersetzen gemeinsam mit Ihnen Ihre Geschäftsstrategie in eine ganzheitliche Geschäftsarchitektur,
entwickeln den Bebauungsplan und transformieren
ihn in standardisierte Lösungen.

aber bleiben Sie auf Spur
Moderne Geschäftsstrategien erzeugen permanente Veränderung. Die daraus resultierenden Transformationsprozesse müssen jederzeit steuerbar bleiben. Die Voraussetzung dafür ist höchstmögliche Transparenz, die jede Art von Wechselwirkung sichtbar
macht. Nur so lässt sich eine IT-Landschaft langfristig zukunftssicher entwickeln.

Produktivität nachhaltig steigern
act! hilft Ihnen dabei, eine homogene IT-Landschaft
aufzubauen, nachhaltig in Ihrem Unternehmen zu
verankern und damit langfristig Ihre Produktivität zu
erhöhen. Wir analysieren die Zusammenhänge und
decken konsequent Schwächen im Spannungsfeld
zwischen Geschäftsstrategie und IT auf. So bauen
wir Barrieren nachhaltig ab, räumen den Weg frei
für einen höheren Wirkungsgrad. Der Effekt: eine
Initialbeschleunigung auf ganzer Linie.

Dynamik rauf
Eine starre, unbewegliche IT-Landschaft kann am Markt schnell zur Bremse werden – und
Sie damit den entscheidenden Schritt vor dem Wettbewerb kosten. Deshalb ist Flexibilität
die Voraussetzung für eine effiziente IT-Steuerung. Ihre IT muss jederzeit an den entscheidenden Stellen flexibel bleiben, um auf veränderte Strategien schnell zu reagieren.

IT Alignment als kontinuierlicher
Prozess
Jedes Portfolio unterliegt einem kontinuierlichen
Lifecycle. Deshalb sind von Ihrer IT optimale
Reaktionszeiten für die Anpassung an veränderte
Geschäftsstrategien gefordert. Das bedeutet auch,
zeitnah die richtigen Hebel zu stellen. Die notwendigen Steuerungsdaten lassen sich nur durch eine
fortwährende Analyse gewinnen. Wir erheben Ihre

Kosten runter
Das Geheimnis reduzierter Kosten ist die Fokussierung auf den tatsächlichen Bedarf.
Jede überflüssige Entwicklungslinie kostet ein Unternehmen mindestens zwei Mitarbeiterkapazitäten zuzüglich Lizenz-, Update- und Ausbildungskosten. Konsolidieren
Sie Ihre IT-Landschaft und implementieren Sie Ihre Steuerungsmechanismen so, dass
Sie neben dem Wettbewerb bestehen können. Das Resultat: eine erhöhte Marktbereitschaft, reduzierte Kosten.

Anforderungen strukturiert und dokumentieren,
klassifizieren und analysieren sie, um veränderten

Konsolidierung durch sinnvolle Standards

Rahmenbedingungen proaktiv begegnen zu können.

Eine Konsolidierung der Infrastrukturlandschaft im
Rahmen einer EAM-Implementierung verfügt über ein
Einsparpotenzial zwischen 10 und 20 Prozent. Ein
standardisiertes Vorgehen beschleunigt diesen Konsolidierungsprozess. act! gewährleistet hier Sicherheit durch Best Practices und jahrelange Erfahrung
unserer Berater. Wir erlangen Vollständigkeit durch
einen praxiserprobten Ordnungsrahmen. Er ermöglicht eine umfassende IT-Investitionssteuerung, die
sich auch auf Wartung und Betrieb ausweiten lässt.
Damit ist ein effizienter Einsatz Ihres IT-Budgets
jederzeit möglich. Effiziente Sourcing-Strategien und
eine planbare Kostenentwicklung sorgen für schlanke Services in allen Bereichen.

www.unternehmensarchitektur.de

more cost savings
more ﬂexibility
more productivity
more reliability

Enterprise Architecture Management
Wir setzen Ihr EAM auf, identifizieren die Stakeholder und
deren Erwartungen und erheben systematisch alle Anforderungen. Wir fokussieren das EAM-Modell auf die relevanten
Fragestellungen, bauen es auf und sorgen für effiziente Pflege- und Nutzungsprozesse.

IT-Management
act! richtet Ihre IT-Strategie optimal auf Ihr Geschäftsmodell
aus. Wir entwickeln Ihre Geschäftsarchitektur und Ihre Bebauungsplanung und steuern Strategien bis in die operative
Umsetzung durch. act! bietet Ihnen erfahrene und bestens
ausgerüstete IT-Managementberater, die Ihre IT auf den optimalen Stand bringen.

EAM-Toolbox
Wir stellen den Werkzeugkasten für Ihr Architekturmanagement bereit. Mit unseren praxiserprobten Modellen, beispielsweise für Ihre Lösungsarchitektur und Ihr Standardsmanagement, schaffen wir einen effizienten Rahmen für die Arbeit
Ihrer Architekten.

Seminare
Wir bilden Lösungsarchitekten, Geschäftsarchitekten, Standardsmanager und Bebauungsplaner aus.
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