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Agile Enterprise Development
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?



Steigern sie noch immer die Wirtschaft-

lichkeit Ihres Unternehmens alleine durch 

Kostensenkung?

• Im Projektportfolio steckt das Potenzial 

einer Produktivitätssteigerung um 40 %.

• In jedem einzelnen Projekt sind weitere  

40 % Effizienzsteigerung möglich.

• Durch die Kombination beider Ansätze 

wird eine Verdopplung der Produktivität 

realisierbar. 

Sie denken wir können nicht rechnen? 
Lassen sie sich überzeugen!



Noch immer scheitern Projekte

Weltweit scheitern mehr als 75 % aller Projekte hinsichtlich 
Zeitbedarf, Budget oder Zielerreichung und das, obwohl die 
betroffenen Unternehmen meist über detaillierte Planungs- 
und Umsetzungsprozesse verfügen. Dennoch können Sie 
mit einer noch so durchdachten Planung nicht sämtliche 
Risiken und Unwägbarkeiten vollständig ausschließen. Mit 
dem Abschluss der Planung bleibt die Welt nicht stehen. 
Anforderungen und Bedürfnisse von Kunden ändern sich. 
Mit den herkömmlichen, etablierten Prozessen kommen Sie 
an diesem Punkt nicht weiter. Produktivität wird verschenkt.
 
Wer sich allein auf Kostensenkung fokussiert, kann sich 
bald sein ganzes Vorhaben sparen.

Stabilisierung des Portfolios
 
Mit einem synchronisierten Projektportfolio erreichen Sie 
eine Stabilität für das Unternehmen, die eine effiziente und 
effektive Abarbeitung der Projekte ermöglicht.

„Projekte stehen sich nicht mehr gegenseitig im Weg.“

Die Effizienz eines Unternehmens kann durch die Stabili-
sierung und Synchronisation des Portfolios leicht um 40 % 
gesteigert werden. Nutzen Sie die Effizienzsteigerung, um 
mehr Projekte in gleicher Zeit bei gleichem Ressourcenein-
satz abzuarbeiten. Bei gleichem Umfang werden Projekt-
laufzeiten um 30 % reduziert.

Schnellere und bessere Projekte
 
Durch eine iterative inkrementelle Vorgehensweise kann 
jedes einzelne Projekt in einem bereits stabilisierten Pro-
jektportfolio noch einmal eine Effizienzsteigerung um 40 % 
erreichen. An dieser Stelle liegt die Entscheidung bei Ihnen, 
ob Sie die zusätzlich gewonnene Effizienz für eine weitere 
Reduzierung der Projektlaufzeit einsetzen oder Ihrem Kun-
den mehr Inhalt in der gleichen Zeit anbieten möchten.



Agile Enterprise Development

In die Kombination aus stabilisiertem Projektportfolio und 
agilen Einzelprojekten fließen die jeweiligen Effizienzstei-
gerungspotenziale als Produkt ein. Agile Enterprise De-
velopment (AED) steht damit für die Verdopplung der Effizi-
enz im Projektgeschäft. 

Was bedeutet die Verdopplung der Produktivität bei 
konstanten Betriebskosten für Ihr Unternehmen?

Warum syracom ? 

• Unsere langjährige Erfahrung als Unternehmens-
berater gibt Ihnen die Sicherheit, Ihre Ziele mit uns 
gemeinsam zu erreichen. 

• Von der strategischen bis zur operativen Ebene ken-
nen und verstehen wir alle Ebenen eines modernen 
Unternehmens. 

• Als Organisationsberater wissen wir, wo und wie 
Menschen mit Widerständen reagieren können 
und wie wir sie ins Boot holen. Wenn alle an einem 
Strang ziehen, lässt sich Großes bewegen.

• Nicht unsere Methoden, sondern Ihr Anliegen steht 
bei uns im Mittelpunkt. Wir schaffen individuelle 
Lösungen, die Sie weiterbringen.

• Wir setzen auf langfristige Partnerschaften mit 
unseren Kunden. Was für uns zählt, ist Ihre Zufrie-
denheit und Ihr Vertrauen in uns.

• Wir haben Spaß an dem, was wir tun. Mit einer 
positiven Grundeinstellung können wir mitreißen 
und überzeugen.



Wie könnte unsere Zusammenarbeit aussehen ? 

Hohes gegenseitiges Vertrauen ist die Basis guter Beratung. Um 
Vertrauen aufzubauen, benötigt man Zeit. Daher bieten wir Ih-
nen die Möglichkeit, uns Schritt für Schritt kennen zu lernen und 
Vertrauen in uns und unsere
Leistungen aufzubauen. In einem ersten Gespräch lernen Sie 
die Grundzüge von AED kennen. Wir erörtern Ihre individuelle 
Ausgangslage mit Ihnen und identifizieren mögliche Handlungs-
felder. Dafür entstehen Ihnen selbstverständlich keine Kosten.

Abhängig von den Ergebnissen unseres Erstgesprächs definie-
ren wir gemeinsam die nächsten Schritte. In Workshops und 
Seminaren kümmern wir uns zusammen mit ausgewählten Mit-
arbeitern Ihres Unternehmens um die identifizierten Handlungs-
felder. Dabei lernen Sie die Werkzeuge und Methoden von AED 
kennen, die Ihnen erste Schritte auf dem Weg zu einem verbes-
serten Projektablauf ermöglichen. Als Ergebnis dieser Phase 
erhalten Sie das Zielbild Ihrer Organisation sowie einen konkre-
ten Umsetzungsfahrplan. 

Wenn Sie sich entschließen, diesen Weg mit uns zu gehen, be-
auftragen Sie uns mit der Umsetzung von AED in Ihrem Unter-
nehmen. Wie und in welcher Form, entscheiden wir dann ge-
meinsam – wir beraten, coachen, begleiten und unterstützen 
Sie bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen. Ob als Berater, 
Coach, Macher oder Projektleiter. 

Ihr Anspruch, unsere Mission- mit Vertrauen und Sicherheit 
gemeinsam zum Erfolg. 

Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Du musst kleine Schritte ma-
chen, wenn Du ans Ziel gelangen willst.“ Sichern Sie jetzt den 
Erfolg Ihrer zukünftigen Projekte und kontaktieren Sie uns per 
Telefon oder E-Mail!



business efficiency engineering 

für exzellente Geschäftsprozesse

Die syracom-Unternehmensgruppe ist ein unab-
hängiges Business- und IT-Beratungshaus.

Mit fachlichem und technologischem Know-
how entwickeln wir für große und mittelständi-
sche Kunden unterschiedlicher Branchen maß-
geschneiderte Lösungen. Wir sorgen für eine 
effiziente Gestaltung ihrer Geschäftsprozesse 
und begleiten sie bei der digitalen Transformation 
entlang der Wertschöpfungskette.

Dabei ist uns eine langfristige Partnerschaft 
wichtiger als der kurzfristige Erfolg. Überdurch-
schnittlich lange Betriebszugehörigkeiten zei-
gen, dass sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen.

syracom wurde 1998 vom heutigen Geschäftsfüh-
rer Joachim Raczek gegründet. Seit 2012 gehö-
ren wir zur Consileon-Unternehmensgruppe, für 
die rund 430 Mitarbeiter bei einem Gesamtum-
satz von ca. 65 Mio. Euro tätig sind.
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