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Guten Tag Herr xyz !

Seit dem 01.03.2016 gibt es meine neue Firma, die ibasycs GmbH (innovative basycs GmbH). Nach den so schwierigen und mißlichen Phasen, die die basycs GmbH erfahren hat (Insolvenz durch Spin-Off - da gäbe es viel zu sagen),
bin ich froh, nun endlich wieder aktiv, positiv, offen und voller Elan tätig sein zu dürfen. Doch es ist nicht einfach.

Die neue ibasycs GmbH

Sie kennen noch die alte basycs? Sie kennen auch mich noch? Es ist sehr viel passiert in den letzten Jahren – bei
Ihnen und auch bei mir. Ich möchte Sie heute informieren, wie die neue ibasycs GmbH aufgestellt ist und was sie im
Portfolio hat. Schon am Namen erkennen Sie, dass ich die Grundsätze und Themen der früheren basycs GmbH
aufgreifen und weiterführen werde. Und es kommen noch weitere aktuelle und innovative Themen hinzu.
1. SAP-/IBM Informatik/-Technologie („SAP Architektur- und Basisberatung“) – die ehemalige basycs GmbH

Die neue ibasycs GmbH bietet den gesamten operativen Part der alten basycs GmbH ebenfalls an (SAP Basisberatung, IBM
Infrastruktur, SAP/IBM Managed Services, IT Managementberatung,). Dabei wird die ibasycs manche Dinge selber tun, doch den
größten Teil wird sie unter ihrer Steuerung, Koordination und Verantwortung an ausgewählte, kompetente und passende Partner
weitergeben. In Form eines „Best of Breed“ mit „One Face to the Customer“ erhalten Sie so eine optimale und umfassende Lösung.

Spezialthemen sind hierbei neben den die klassischen SAP Basisthemen, eine umfassende Performance-Analyse und -Optimierung,
Umsetzungen des EWA (Early Watch Alert), Szenarien des Solution Manager, Patch-Management, SAP Enterprise/Standard Support
Services, SAP HANA, optimale Systemlandschaften, GUIs, …

2. Projektleitung, Organisationsmanagement und Unternehmensberatung – Dieter Huber als erfahrener und
breit gefächerter Projektleiter (mit Erfolgsgarantie!) und Unternehmensberater
Hier agiere ich selber als Projektleiter für neue oder auch bereits laufende Projekte. Dabei sichere ich dem Kunden eine
„Erfolgsgarantie“ für ein übernommenes Projekt zu. Ich möchte zeigen, dass man mit einem stringenten und kompetenten
Projektmanagement nahezu jedes Aufgabe bewältigen kann. Aufgrund meiner Erfahrung als Geschäftsführer und langjähriger SAP/IBM-Berater denke ich auch an (Interims-) Projekte und (Interims-) Positionen oder an generelle Organisations- und
Managementberatungen auch und gerade in kritischen Projekten/Situationen.

Darüber hinaus bietet die ibasycs auch klassische Unternehmens- und Organisationsberatungen an. Ein Spezialthema dabei ist ein
„Strategisches Unternehmens-Audit“, das Ihr Unternehmen aus einer echten 3600-Sicht beleuchtet. Vorhandenen Strategie, aber
auch Diskrepanzen und Schwachstellen werden (auch grafisch) darstellt. Es werden Maßnahmen erarbeitet, die Ihnen ganz konkrete
Ansätze für ein erfolgreiches und optimiertes „Strategische Unternehmensmanagement“ aufzeigen. Wir machen das zusammen mit
einem sehr erfahrenen Coach. Probieren Sie es aus! Es rentiert sich echt.

3. Spezialthema: „Ethik (als strategischer und wirtschaftlicher Erfolgsfaktor) in Unternehmen“ – Ein
innovativer Ansatz für erfolgreiche Firmen

Hier greift die ibasycs ein neues, doch äußerst werthaltiges Thema auch in der IT auf. In Workshops oder in Coaching-Funktionen
zeige ich, dass sich Ethik und Wirtschaftlichkeit nicht widersprechen, sondern passend ergänzen. Mittel- und langfristig wird eine
Firma nur in einer Konstellation als „anständiges Unternehmen“ erfolgreich sein. Ein deutliches Umdenken ist erforderlich. Nicht
mehr Nähe, Zugaben und ein immer Mehr um jeden Preis, sondern eine respektvolle Distanz, die Akzeptanz des anderen und der
würdevolle Umgang miteinander erzeugen den Erfolg.

Ergänzend kommen Methoden und Vorgehensweisen des NLP (Neurolinguistisches Programmieren) hinzu. Dadurch werden
kritische Themen, Spannungsfelder und Handlungsweisen aus einem ganz anderen Spektrum doch ebenfalls aus der Business-Sicht
betrachtet. Ich bin selber fasziniert, wie es wirkt.

In erster Linie wollen wir jedoch hören und verstehen, welche wirklichen Fragen und Bedarfe der Kunde hat, damit
er in seinem Geschäft besser und erfolgreicher wird. Daraus leiten wir dann Maß-nahmen und Lösungsansätze ab
und bieten diese dem Kunden an – gerne auch gemeinsam mit anderen Partnern.
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Was können wir Ihnen konkret anbieten?

Wir sind an SAP-/IT-Projekten interessiert, SAP-Basis oder SAP-Applikation, große oder kleine, kurz- oder langfristige,
kurz- oder langandauernd, temporäre oder strategische, einfache oder komplizierte, egal wo, im In- oder Ausland,
remote oder vorort
-

im SAP Basisgeschäft alle konventionelle und auch alle neuen Themen (im SAP Core und im SAP ByDesign)
im Projektmanagament (Projektleitung, -koordination, -optimierung), professionell und erfolgreich, auch
interimsmäßig und begleitend
in der Organisations-, Unternehmensberatung (auch bei kritischen Unternehmenssituationen), auch
Unternehmens-Audits (da haben wir eine spezielle Methode)
In Einsatzuntersuchungen, SAP-/IT-Konzeptionen, Gutachten, Presales oder auch klassischem Vertrieb
In Workshops, Schulungen und Präsentationen zeigen wir Ihnen aktuelle und brisante SAP-/IT-Themen
in ergänzenden Themen wie „Das ethische Unternehmen“ oder „NLP – Neurolinguistisches Programmieren“
und ähnlichen arbeitswissenschaftlichen Bereichen
im „Managed Services“, da betreuen wir auch ganze SAP-Installationen, egal, wo die Rechner und Systeme
stehen – gerne auch beim Kunden. Wir halten solche Systemlandschaften aktuell, binden den (kostenlosen)
SAP Early Watch (EWA) mit ein und optimieren SAP-/IT-Systeme.

 Ich bin mir sicher, auch Sie profitieren von der ibasycs. Gerne auch im Verbund mit Ihren sonstigen Partner.
SAP Basis und ein gutes Projektmanagement braucht jeder. Wir sind gut, kompetent, schnell, ehrlich und fair
in jeder Beziehung. Und preiswert!
 Im Anhang finden Sie eine Komplette Übersicht des aktuellen ibasycs Portfolios – in allen drei
Themenbereichen: „SAP Basis – Projekt-/Unternehmensmanagement – Ethik/NLP“ Weitere
Kompetenzthemen unserer Alliance-Partner kommen noch hinzu..
 Engagieren Sie uns! Lassen Sie sich ein Angebot geben, indem Sie dieses Mail einfach zurückschicken und die
Sie interessierenden Themen markieren. Oder machen Sie mit uns einfach einen kurzen Besprechungs-termin,
telefonisch oder Vorort.
 Wir können recht preiswert agieren (ohne dass die Kompetenz und Qualität leidet) und bieten unseren
Service von Jul bis Sep 2016 für 90 EUR/Std an.

Die ibasycs SAP Produkte und Servicepakete

Schon früher hatten wir unsere Services und Dienstleistungen als „Produkte“ und „Servicepakete“ verpackt.
Aktuelle SAP- und IT-Themen teilen wir in die handhabbaren Bereiche „Ihre Herausforderung, Unsere Lösung, Ihr
Nutzen und Unser Angebot“ auf.

Insgesamt haben wir erst mal 10 Schwerpunktthemen ausgewählt. Wir werden die Themen laufend erweitern und
hören da auch gerne Ihre Wünsche.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Early Watch Alert ("EWA") analysieren, erläutern, umsetzen
SAP Enterprise Support vs. SAP Standard Support
Performanceanalyse, Performanceoptimierung, Performancemanagement
SAP Solution Manager (ITIL Service Management / eCATT Testverfahren / Testmanagement /
Projektmanagement / Root Cause Analysis / …)
SAP Stammdatenmanagement (incl. Archivierung und mehr)
SAP Prüfleitfaden (früher: Sicherheitsleitfaden)
SAP Systemvermessung, Lizenzoptimierung
Betriebsführungshandbuch (Template und Umsetzung)
SAP User Experience (UX)
Was ist und was kann HANA wirklich?

Wir bauen passende und individuelle Lösungen für jedes Unternehmen. Lassen Sie sich von uns das gewünschte
Informationsblatt und ein Angebot geben. Eine Übersicht dazu finden Sie auch auf unserer Homepage unter
http://www.ibasycs.com/portfolio/sap-informatik-technologie/sap-produkte-servicepakete/
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Die ibasycs SAP Kompetenz Workshops

Ich freue mich auch, Ihnen den „ibasycs SAP Kompetenz Workshop“ vorstellen zu können. Nicht immer ist bei den
Unternehmen das passende SAP-Wissen vorhanden, um SAP umfassend und optimal zu nutzen. Man kennt zwar die
Überschriften und oft auch einige Stichworte der manchmal recht komplexen SAP Fachthemen. Mit den SAP
Kompetenz Workshops verdeutlichen wir die SAP Themen und geben den Unternehmen die erforderliche
Kompetenz zu entscheiden, ob und wenn ja, wie sie das SAP-Produkt sinnvoll und nutzbringend einsetzen.

Lesen Sie den beiliegenden Flyer (siehe Anhang) zu den „ibasycs SAP Kompetenz Workshops“. Es scheint viel zu sein,
doch Sie werden sich anhand der Überschriften schnell zurecht finden.
Tipp: Drucken Sie den Flyer in Din-A4 als „Broschüre“, Seitenauswahl „Beide Seiten“, Bindung „Links“, Ausrichtung „Hochformat“. Nahezu
jeder Drucker kennt diese Einstellungen. Falten Sie die beiden Seiten in der Mitte und Sie erhalten eine kleine übersichtliche Broschüre.

Ich hoffe, dass Sie sich von den ibasycs Themen angesprochen fühlen und freue mich auf ein Feedback. Unsere
Themen finden Sie auch auf unserer Homepage http://www.ibasycs.com. Sagen Sie es uns, wenn Sie etwas
vermissen. Wir werden es machbar machen oder Sie an kompetente Stellen verweisen. Die „SAP Basis ist groß“.

Eine erste Kontaktaufnahme, ein erstes kurzes Telefonat oder ein erstes kurzes E-Mail kosten Sie nicht viel - und
eröffnen doch manchmal ganz neue Chancen. Es muß ja nicht immer unbedingt etwas Großes sein …
Viele Grüße aus dem Kraichtal

P.S. Zu einem Vorort-Termin bringe ich Ihnen den Spiegel-Besteller „Das anständige Unternehmen“ von Dr. Reinhard K. Springer mit (siehe
unten). Eine sehr seriöse und total lohnenswerte Literatur, die Ihnen garantiert neue Aspekte im Führungsmanagement geben wird!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dieter Huber
Inhaber / Geschäftsführer
ibasycs GmbH
Hochstraße 8
76703 Kraichtal

T +49 7251 61808-11
F +49 7251 61808-19
M +49 151 1165 4131
E dieter.huber@ibasycs.com
H http://www.ibasycs.com
„WIR bauen innovative, passende und exzellente IT-Lösungen für alle Unternehmen.“
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