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IHRE HERAUSFORDERUNG 

Die Zusammenarbeit und Interaktion in der Innen- wie Außenkommunikation eines 
Unternehmens durchläuft in den vergangenen Jahren einen stetigen Wandel. Wäh-
rend in der Vergangenheit weitestgehend Einzelarbeitsplätze mit begrenzter Vernet-
zung im Fokus standen, ist in der heutigen Zeit – auch durch neue Herausforderun-
gen wie Covid19 – eine zunehmende Dezentralisierung in Hinsicht auf die Arbeits-
plätze und Arbeitsmodelle zu verzeichnen. Diese Entwicklungen gehen mit gleich-
zeitigen Veränderungen in den prozessualen Abläufen und eingesetzten Projekt-
Methodiken einher, welche zunehmend agiler werden und neue Arbeitsweisen er-
fordern. Durch diese Änderungen ist keine dauerhafte Anwesenheit vor Ort erforder-
lich, um Arbeiten umfänglich zu erledigen. Soziale Aspekte zur Zusammenarbeit 
müssen hingegen durch andere Formen der Zusammenkunft kompensiert werden. 

Ziel des Beratungsangebotes „Collaboration“ ist es, diese Entwicklungen aufzugrei-
fen und Ihr Unternehmen zukunftsfähig auf die neuen Herausforderungen auszu-
richten. Wir unterstützen Sie mit umfassenden Analysen Ihres Bedarfes, definieren 
mit Ihnen gemeinsam die Ziele eines auf Ihr Unternehmen abgestimmten Collabo-
ration-Konzeptes und setzen dieses gemeinsam mit Ihnen und Ihren Fachbereichen 
um. 

Zentrales Augenmerk legen wir bei der Collaboration auf die Aspekte der Usability 
und Zukunftssicherheit, spätere Betreibbarkeit mit angemessenen Kosten, sowie 
das Einbetten in eine sichere Umgebung. Eine effektive Einführung stellen wir über 
einen Prozess aus klassischem, agilem oder hybridem Projektmanagement sicher 
(s. Flyer „Steuerung, Programm- und Projektmanagement“). Welche Collaboration-
werkzeuge, siehe Skype for Business und die zukünftig immer mehr verbreitete An-
wendung der für konventionelle Ansätze zur Anwendung kommenden cloud basier-
ten Office 365 Technologie. 

Mit unseren Beratungs- und Unterstützungsleistungen stellen wir sicher, dass die 
produktkonforme Realisierung unter Einhaltung von Kosten, Zeit und Qualität erfolgt. 
Durch unseren gesamtheitlichen Ansatz erhalten Sie eine zielgerichtete, effiziente 
und zukunftssichere Lösung. 

 

UNSERE LEISTUNGEN 

Unser Beratungsangebot „Collaboration“ hilft Ihnen sowohl bei der Transformation 
und Optimierung Ihrer bestehenden Unternehmenskommunikation und -abläufe 
hinsichtlich der eingesetzen Tool-Lösungen, als auch in Bezug auf die 
zugrundeliegenden Prozesse. Daher werden diese Teilaspekte in unserer 
Beratungsleistung immer einheitlich betrachtet, so dass für Ihr Unternehmen eine 

 Sicherstellung 
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mehr als 20 
Jahre branchen-
übergreifende 
Erfahrung 



 
 

 
 

Collaboration        2 

www.ip-systems.de  |  info@ip-systems.de 

optimale Lösung gefunden wird. Wir bieten Ihnen sowohl Lösungen für kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMUs) wie auch für large-scaled Enterprises. 

Durch den Einsatz von neuen Technologien wie Cloud-basierten Lösungen, ergeben 
sich wesentlich effizientere Formen der Zusammenarbeit. Dies hilft Ihrem 
Unternehmen Ressourcen zu sparen, Abläufe schneller und agiler zu gestalten und 
gleichzeitig die Flexibilität massiv zu erhöhen. 

Die Hauptgründe für den Einsatz von neuen Collaboration Tools lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

■ Hohe Skalierbarkeit und hierdurch bessere Planbarkeit, außerdem Kostenre-
duktion 

■ Standardisierte interne wie externe Unternehmenskommunikationsplattform 
(bspw. MS Teams oder Slack) 

■ Cloudbasierte Online Collaboration (bspw. MS Sharepoint, MS Planner, JIRA, 
Confluence) 

■ Integration in die bestehende Unternehmens-IT und Sicherheitssysteme (bspw. 
MS AD/Azure) 

■ Fast alle namenhaften Anbieter bieten die Nutzung von Rechenzentren in 
Deutschland an, um den Anforderungen an den Datenschutz zu entsprechen 
(bspw. DSGVO).  

Durch die langjährige Erfahrung unserer Experten sind wir in der Lage, Produkte und 
Technologien unterschiedlicher Größenordnungen und Komplexität einzuführen. 
Die Basis für die relevante Produkt- und Technologieexpertise bildet unser breit 
gefächertes Wissen und die Erfahrung aus vormaligen und aktuellen Projekten in 
unseren verschiedenen Kompetenzfeldern. Dazu kommt die kontinuierliche 
Weiterbildung unserer Experten. 

Unsere Konzepte sind ganzheitlich und umfassen: 

■ ein Designkonzept, um die Art der Nutzung und die Integration in die beste-
hende Unternehmens-IT sicherzustellen 

■ ein Sicherheitskonzept, um allen aktuellen Anforderungen in Bezug auf die 
Wahrung Ihrer Interessen und der gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu 
tragen 

■ ein Migrationskonzept, um eine reibungslose Integration in Ihr Unternehmen zu 
ermöglichen. 

Bei der Umsetzung sind unsere cross-funktionalen Teams, die Kundennähe und die 
kontinuierliche Kommunikation der Grundstein für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Wir verstehen uns als Mittler zwischen verschiedenen Bereichen und 
Abteilungen.  

Unsere Experten sind in der Lage, auf Fach- und Leistungsebene zu kommunizieren 
und alle notwendigen Stakeholder entsprechend einzubinden. Die verschiedenen 
Ansätze dazu werden in unserem Flyer „Steuerung, Programm- & Projektleitung“ 
vorgestellt. 

 

UNSERE REFERENZEN 

Zu unseren Kunden zählen führende Unternehmen der Telekommunikations-, 
Transport- und Medienbranche sowie Behörden auf Bundes- und Landesebene, bei 
denen wir Leistungen in Form von Produkt- und Technologieeinführungen erbringen. 

IP Systems hat in diesen Umgebungen komplexe Produkte und Technologien ein-
geführt und neben der Produktentwicklung, auch die technologische Umsetzung und 
den länderübergreifenden parallelen Rollout in Leitungsfunktion koordiniert. 

 Europaweite Er-
fahrungen & Re-
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Mit folgenden exemplarischen Leistungen im Bereich Collaboration haben wir un-
sere Kunden in der Vergangenheit unterstützt: 

■ Einführung Collaboration-Werkzeuge für eine Rundfunkanstalt sowie für ein Ei-
senbahn-, Transport- und Logistikunternehmen 

■ Leitung eines Pilotprojekts zur Einführung einer umfassenden Büro- und Kom-
munikationssoftware inklusive Rollout und Sicherheitseinstellungen bei einem 
führenden Unternehmen der Medienbranche mit KRITIS-Relevanz 

■ Planung und Steuerung der unternehmensweiten Einführung von Office 365 
und des Rollouts von Windows 10 für etwa 5.000 Clientsysteme bei einer Rund-
funkanstalt 
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