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RELEASE

Du hast eine neue Idee und brauchst Unterstüt- 
zung dabei Kunden zu gewinnen? Wir helfen dir, 
deine Anforderungen mit minimalem Risiko 
umzusetzen. Mit unserer Unterstützung kannst du 
dich gegenüber ständig verändernden äußeren 
Anforderungen und Marktstrukturen behaupten - 
von der Kundenakquise bis hin zum Aufbau einzel-

ner Vertriebskanäle.

REBOOT

Du hast bereits ein Produkt und ein bestehendes 
Vertriebssystem? Wir helfen dir, deinen Nutzen zu 
steigern, indem wir dich von der Programmana- 
lyse über den Optimierungsvorschlag bis hin zur 

Umsetzung begleiten.  

ECOSYSTEM

Auf dem Markt bist du von deinem Ökosystem 
umgeben und versuchst stets allen Teilnehmern  
gerecht zu werden. Mit unserer Expertise 
unterstützen wir dich, den Überblick zu behalten. 
Ziel unseres ganzheitlichen Ansatzes ist es, die 
Risiken zu minimieren und deine Sichtbarkeit 

innerhalb des Ökosystems zu erhöhen. 
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Das Kompetenzfeld Business Operations deckt alle Prozesse ab, die im 
Laufe der Wertschöpfung bis zur Produktion und danach ablaufen. Über 
Beratung, klassischer Vertrieb, Marketing und Controlling bis hin zu 
Planung und Partnermanagement verfolgen wir nur ein Ziel: Dich dabei 
zu unterstützen, erfolgreicher zu sein. 

Unser Konzept gilt für jeden, der einen Partner auf Augenhöhe sucht. 
Durch angepasste Beratung, kompetente Workshops und Trainings 
sorgen wir dafür, dass du und dein Team wertschöpfend wirtscha�en 
können. Unter anderem hast du die Möglichkeit einzelne Aufgaben outzu-
sourcen, damit Ihr euch auf die wichtigen Prozesse fokussieren könnt. Mit 
unserer Hilfe kannst du dein Ökosystem aktivieren, deine Sichtbarkeit 
erhöhen, neue Märkte erschließen und Kunden gewinnen.  

Unser ganzheitlicher Ansatz zielt nicht nur auf Umsatzsteigerung ab, 
sondern auch darauf, langfristig Mehrwert zu bringen, wie zum Beispiel 
durch dauerha�e und verlässliche Partnerscha�en mit Mitgliedern des 
gesamten Ökosystems.

ZUKUNFTS-
ORIENTIERTES 

PORTFOLIO
Wir unterstützen dich dabei, das 

Bestehen deiner Organisation zu sichern 
und  langfristige Erfolge zu erzielen. Unter 

anderem durch Prozessoptimierung 
und Förderung deines Alleinstellungs-
merkmals (USP) sind die  Ergebnisse 

unserer Zusammenarbeit 
Umsatzsteigerung und 

höherer Absatz. 

NACHHALTIGER 
WETTBEWERBSVORTEIL

Wir wollen dich nicht nur kurzfristig 
unterstützen, sondern dir langfristig 

zur Seite stehen. Wir helfen dir, neue Kunden 
zu gewinnen und bestehende Kontakte zu 
vertiefen. Dadurch generieren wir für dich 

ein stabiles Netzwerk und minimieren 
dein unternehmerisches Risiko.

GANZHEITLICHER 
ANSATZ

Um eine Wertsteigerung für deine 
Organisation zu erreichen, bieten wir 

Hilfestellungen über alle Ebenen hinweg
an. Mit Hilfe unseres Ökosystems steht dir für
jede Frage ein kompetenter Partner zur Seite. 

Egal ob es sich hierbei um Outsourcing,
Workshops oder Vor-Ort-Betreuung 

handelt - bei uns bekommst du 
alles aus einer Hand.

PARTNER AUF 
AUGENHÖHE

Durch unser breites Know-how 
und unsere Kompetenzen sti�en wir 

Nutzen und bleiben dabei ergebnisorientiert. 
Wir leben Transparenz - durch stetigen 

Austausch -, um die gesetzten Ziele 
nach deinen Wünschen zu erreichen. 

Dabei können wir nicht nur auf 
unser Wissen und bisherige 
Erfahrungen zurückgreifen, 

sondern auch auf unser 
viefältiges Ökosystem.  

4 GRÜNDE FÜR
BUSINESS OPERATIONS

LEISTUNGSPORTFOLIO
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Das Evolution Lifecycle Framework 

umgibt den Lebenszyklus deiner 

Evolution. Der ganzheitliche Ansatz 

unterstützt deine Organisation dabei, sich 

entlang der gesamten Wertschöp- 

fungskette langfristig, nachhaltig und 

wertschöpfend zu entwickeln. Während 

das Agile Evolution Model dich von der 

Idee bis zum Go-Live leitet, kannst du mit 

Hilfe des Portfolio Evolution Models den 

Lebenszyklus deines Produktes ver- 

längern und Nutzen und Wert maximie-

ren.

DIE UMSETZUNG MIT DEM 
EVOLUTION LIFECYCLE FRAMEWORK


