Qualifizierte Beratung und Coaching von A bis Z
Unternehmensweites Informationsmanagement ist heute vielschichtiger und komplexer denn je: Informationen müssen
jederzeit und standortunabhängig für alle Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Der optimale Einsatz der Unternehmenssysteme
beinhaltet somit nicht nur die richtige Lösung, sondern auch eine funktionierende Verknüpfung untereinander. Daher bietet
MERENTIS den Service der strategischen Beratung an, sowohl auf Management-Ebene als auch in der Fachabteilung.
Das Team
Das Team der Berater der MERENTIS GmbH versteht sich als Partner an Ihrer Seite und besticht durch die Durchgängigkeit
aller Beratungsleistungen. Konkret bedeutet es, dass unser qualifiziertes Fachpersonal angefangen bei der Prozessanalyse,
über die Konzeptionierung und Realisierung, bis zur Zertifizierung einer Lösung, alle Phasen kompetent begleitet und Ihnen zur
Seite stehen.
Spezialisierte Berater
Dabei ist jeder Berater innerhalb seines Bereiches spezialisiert und verfügt über eine umfangreiche Expertise. Die
Spezialisierungen reichen von der allgemeinen Infrastruktur-Beratung, bis hin zur strategischen Beratung im Bereich der
gerichtsfesten Organisation mit Risiko- und Notfallkonzeptionen oder dem Aufbau von Kommunikationskonzepten, auch im
Hinblick auf Compliance-Richtlinien. Auf diese Weise bieten wir unseren Kunden eine ganzheitliche Beratung, die alle Aspekte
eines ECM-Projektes berücksichtigt. Zusätzlich zur Beratung unterstützt das Team von MERENTIS mit internen Kampagnen
bei der Einführung von neuen IT-Konzepten, die Akzeptanz und Usability im Unternehmen zu erhöhen, damit Sie das
Maximum an Mehrwert aus der Einführung erzielen können. Jedes Teammitglied verfügt dabei über mehrjährige Erfahrungen
in den Bereichen ECM, Projektierung und Beratung.

Wir beraten Sie gerne zu:
•

Informationsmanagement

•

Compliance und Informationssicherheit

•

DMS und ECM

•

Prozessanalyse und -optimierung

•

IT-Konzepte

•

Interne Kommunikation und Involvement Ihrer

•

IT-Projektmanagement und -organisation

•

System- und Prozessintegration

Mitarbeiter
•

IT-Infrastruktur
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Referenzbeispiel
Von der Insellösung zum intelligenten Gesamtkonzept
Die INTERHOMES AG ist eine klassische Bauträgergesellschaft und konzentriert ihre Aktivitäten auf
Wohneigentumsobjekte wie Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen. Mit rund 150
Mitarbeitern baut das Unternehmen jährlich über 300 Häuser in ganz Deutschland und gehört somit zu einem der großen
Bauträger des Landes.
Zur Optimierung der Zusammenarbeit im Unternehmen im Hinblick auf die stetige Expansion und Verwaltung komplexer
Bauprojekte, nahm INTERHOMES die Beratungsleistungen von MERENTIS in Anspruch. Gemeinsam analysierten
INTERHOMES und MERENTIS die stark heterogene IT-Landschaft im Haus, die viele individuelle Insellösungen in den
Abteilungen vorsah. Nach Analyse-Workshops mit den einzelnen Abteilungen wurde entschieden, SharePoint 2013 als
einheitliches Kollaborationstool einzuführen, um die Compliance-konforme Arbeit durch alle Unternehmensbereiche
hinweg zu ermöglichen. Die übersichtliche, strukturierte und vollständige Ordnerstruktur aus dem bisherigen Filesystem
wurde dabei übernommen und durch die Metadatenstruktur für die Suche ergänzt. Als erste Lösung wurde ein
workflowbasiertes Eingangsrechnungsmanagement in die SharePoint-Umgebung integriert. Im nächsten Schritt soll ein
Tool für die Verwaltung von digitalen Bauprojektakten für INTERHOMES entwickelt werden, in welchem alle Unterlagen
bauprojektphasenabhängig hinterlegt sind und mit Hilfe von Ampellisten der Projektstatus angezeigt werden kann.
Langfristig sollen so weitere Anwendungen zusammengefasst und über das übergreifende System abgebildet werden.
Das schafft klare und einheitliche Strukturen und optimiert nachhaltig das ECM der INTERHOMES AG.
Meinhard Voigts, Projektleiter seitens INTERHOMES, zeigt sich mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden: »Dank der
transparenten und engagierten Beratung der MERENTIS Consultants konnten neue Prozesswege identifiziert werden, die
zukünftig ein harmonisches Hand-in-Hand-Arbeiten aller Unternehmensbereiche ermöglichen.«
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