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„EFFIZIENTE IT“ 
 
Die TMC-Gruppe freut sich, Ihnen mitteilen zu können, daß wir unser IT-Beratungsteam verstärken und für 
unsere bereits betreuten IT-Themen und den Ausbau dieses Segments einen neuen Partner gewinnen 
konnten.  

Die „TMC - IT GmbH“ wird ab März 2013 als integrierter Bestandteil der TMC-Gruppe IT-bezogene 
Fragestellungen unserer Beratungsmandate professionell beantworten. 

Dabei zielen wir darauf ab, Sie in gewohnter Art und Weise und mit der bekannt - hochwertigen    Qualität 
„effizient“ zu beraten. Wir verstehen unter „effiziente IT“ eine Querschnitts- und Supportfunktion aller 
business - relevanten Fragestellungen, die in besonderem Maße im täglichen Geschäftsablauf gefordert 
sind, ihren sowohl unternehmensinternen wie – externen Beitrag zum Geschäftserfolg zu leisten.  

Folgt man diesem Gedanken, muß die IT heutzutage eng an den Unternehmensprozessen ausgerichtet 
sein. Aus diesem Grund kann die IT auch kein losgelöster und selbstständig agierender Bereich mehr sein.  
Die IT und insbesondere die IT-Leitung muss vielmehr das Business des Unternehmens kennen,  verstehen, 
um so eine wertvolle Beratungsfunktion für das Unternehmen wahrnehmen zu können.  

Dabei ist es umso wichtiger, die gesamte IT ständig an wechselnde Herausforderungen des Unternehmens 
anpassen bzw. auf schnell sich ändernde Geschäftssituationen umstellen zu können. Hierbei wird deutlich, 
daß diese Dienstleistung ein auf alle Bereiche eingreifendes bzw. berührendes Moment hat und die IT dies 
stringend  und kostengünstig erbringen muss.  

Wir starten mit den Beratungsleistungen in der TMC - Säule  „Wachstumseffizienz“ und werden aus dem 
Umfeld unseres Beratungsbereichs „Management Systeme“ die Ihnen bekannten Themen, wie IT-Strategie 
und IT-Audit weiter ausbauen.  

Ergänzend bieten wir Ihnen Projektmanagement-Dienstleistungen, bspw. die Übernahme der Projektleitung 
in einem Ihrer IT-Projekte oder die Unterstützung bei der Auswahl und/oder Steuerung eines externen 
Projektpartners an. Auch die Unterstützung bei der Definition oder der  Überprüfung bzw. Abstimmung Ihres 
Projektportfolios bis hin zum Projekt-Audit laufender Projekte werden Teil des Beratungsportfolios „effiziente 
IT“. 

Schließich spannen wir den Bogen der Beratungsaktivitäten bis hin in den Bereich „Kosteneffizienz“ und 
fokussieren uns dort auf die  Bereiche Kosten- und Prozessoptimierung speziell abgestimmt auf die „IT“- 
Funktion.  

Als Geschäftsführer der TMC - IT GmbH konnten wir eine SAP-erfahrene Beratungspersönlichkeit gewinnen 
und werden somit auch im Kontext dieser in Deutschland weitverbreiteten Softwareplattform entsprechende 
Beratungsangebote definieren und anbieten.    

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und kündigen schon heute eine erste 
Kontaktaufnahme durch den   TMC – IT  Geschäftsführer für den laufenden Monat an. 

 

* * * 

 

Als Gesprächspartner stehen Ihnen die Berater der TRUST MANAGEMENT CONSULTANTS Gruppe jederzeit zur 
Verfügung.  
 
 
Ihre  
TMC  
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