Projekt- und
Teamoptimierung für IT
Handfeste Beratung und Fortbildung, um vorhandenes Potenzial auszuschöpfen
CTOs und IT-Abteilungsleiter müssen ihren Bereich zu neuer Exzellenz führen – trotz Budgeteinschränkungen, struktureller Veränderungen
und einer immer strikteren Regulierung.

Unsere „Werkzeuge“ sind im Wesentlichen -

Dies lässt sich nur erreichen, wenn das Potenzial
existierender IT-Fachkräfte voll ausgenutzt wird,
und zwar möglichst rasch und entschlossen.



Solysis bietet Beratungs- und Fortbildungsprogramme an, die das ganze Talent Ihrer ITManager und technischen Spezialisten zur Geltung bringen. Wir helfen Ihnen, die IT-Ergebnisse
zu liefern, die Ihre Organisation erwartet.



Business Case
Ein einziges unproduktives IT-Team vergeudet
mühelos €1000 pro Stunde – und dazu kommen noch
die finanziellen Folgen nicht eingehaltener Projekttermine und verpasster Chancen.
Wirksame Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung
machen sich deshalb oft schon nach Tagen bezahlt.
Entscheidend ist, eine IT-Abteilung nicht komplett
umzukrempeln sondern auf vorhandene Talente,
Strukturen und Leidenschaft aufzubauen.
Überlegen Sie, wieviel mehr Ihr IT-Bereich mit 30%
oder 50% zusätzlichem Personal leisten könnte.
Meist lässt sich der gleiche Effekt erzielen, indem das
Potenzial der vorhandenen Mitarbeiter voll ausgeschöpft wird.

Vorgehensweise
Beratung und Fortbildung sind auf Sie und Ihre Organisation zugeschnitten. Wir gehen absolut pragmatisch vor (was uns den Respekt selbst eingefleischter
„Techies“ einbringt) und verwenden einen ganzheitlichen Ansatz: Wir arbeiten auf technischer, struktureller und emotionaler Ebene sowie mit Prozessen
und innerbetrieblichen Netzwerken, und es gelingt
uns, die kulturelle Kluft zwischen IT und dem Rest
einer Organisation zu überbrücken. Auf diese Weise
erzielen wir schnelle und nachhaltige Ergebnisse.






Führungskräftetraining für IT-Manager
Projektanalyse und -optimierung
Planung / Moderation technischer Workshops
Konfliktlösung (technisch und persönlich)
Verknüpfung individueller Karrierepläne mit
betrieblichen Anforderungen
Aufbau/Wiederherstellung konstruktiver
Kommunikation zwischen IT und anderen
Bereichen

Unsere Programme reichen von kurzen Einmalveranstaltungen bis hin zu einer langfristigen
Zusammenarbeit mit Teamworkshops, individueller
Fortbildung und technischer sowie Prozessberatung.
In Einzelfällen bieten wir auch ein Interims-Management von Teams und Projekten oder die Ausarbeitung einer Lösungsarchitektur an.

Kontakt
Lassen Sie sich unverbindlich beraten – Sie erreichen
uns telefonisch unter +44 (0) 203 051 3349 oder per
Email unter sebastian@solysis.com .

Zur Person
Sebastian Hallensleben gründete Solysis Ltd nach
einer erfolgreichen Inhouse-Karriere als IT-Manager
mit Schwerpunkt auf Aufbau, Umbau und „Rettung“
von Teams. Er hat erfolreich mit Fachkräften in den
Bereichen Entwicklung, Infrastruktur, Datenbanken
und Support in verschiedenen Branchen gearbeitet.
Sebastian
promovierte
zuvor in Physik und arbeitete als Softwareentwickler und -architekt. Auf
dieser Grundlage vereint
er einen scharfen analytischen und wissenschaftlichen
Verstand
mit
emotionaler Intelligenz
und
herausragendem
Führungstalent.

Kontakt: Email sebastian@solysis.com, Telefon +44 (0) 203 051 3349, Web www.solysis.com

