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Von: dieter huber (dieter.huber@ibasycs.com) <dieter.huber@ibasycs.com>  Gesendet: Montag, 6. Juni 2016 19:59 An:  Betreff: SAP Kompetenz Workshops / Die neue ibasycs GmbH  Sehr geehrter Herr <name>,  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 alte basycs erfahren hat, bin ich froh, nun endlich wieder aktiv, positiv, offen und voller Elan tätig sein zu dürfen.  Die neue ibasycs GmbH  Sie kennen noch die alte basycs GmbH? Sie kennen vielleicht auch mich noch? Ich möchte Sie kurz 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 möchte. Doch es kommen noch weitere neue und brisante Themen hinzu.   1. SAP/IBM Informatik / Technologie („SAP Architektur- und Basisberatung“) – die ehemalige basycs GmbH 

Die ibasycs GmbH wird wie bisher den gesamten operativen Part der alten basycs GmbH umfassend anbieten (IT Managementberatung, SAP Basisberatung, IBM Infrastruktur, SAP/IBM Managed Services). Dabei wird die ibasycs GmbH manche Dinge selber tun, doch den größten Teil wird sie unter ihrer Steuerung und Verantwortung an ausgewählte, kompetente und passende Partner und Allianzen weitergeben. Die Schnittstellen, die (Gesamt-) Koordination und die Verantwortung für das Ganze übernimmt jedoch die ibasycs. In Form eines „Best of Breed“ erhält der Kunde so eine optimale und umfassende Lösung.  Spezialthemen sind hierbei ganz alltägliche Dinge wie z.B.: Richtige Umsetzung des EWA (Early Watch Alert), Die Szenarien des Solution Manager, Was bietet eigentlich der SAP Enterprise Support vs. dem Standard Support, Performanceanalyse und Performanceoptimierung, SAP HANA, Umbau der Systemlandschaften …  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 für übergebene 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 alles erreichen 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 bieten wir klassische Unternehmensberatungen an. Als Spezialthema haben wir hier als Produkt und Methode ein „Strategisches Unternehmens-Audit“, das Ihr Unternehmen wirklich von allen Seiten beleuchtet. Die Themen, Diskrepanzen und Schwachstellen werden (auch grafisch) darstellt und bieten Ihnen so ganz konkrete Ansätze für ein erfolgsversprechendes „Strategische Unternehmensmanagement“. Ich mache das zusammen mit einem sehr erfahrenen Coach. Probieren Sie es aus! Es rentiert sich echt, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen.  3. Spezialthema: „Ethik (als strategischer und wirtschaftlicher Erfolgsfaktor) in Unternehmen“ – Ein innovativer Ansatz für erfolgreiche Firmen 
Hier greift die ibasycs ein neues, doch werthaltiges Thema in der IT auf. In Workshops oder in Coaching-Funktionen zeige ich, dass sich Ethik und Wirtschaftlichkeit nicht widersprechen, sondern wunderbar 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 erzeugt den Erfolg.   
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Ergänzend kommen Methoden und Ansätze des NLP (Neurolinguistisches Programmieren) hinzu, die die Themen und Handlungsweisen aus einem ganz anderen Spektrum doch sehr erfolgsorientiert betrachten. Ich bin selber fasziniert, wie es wirkt.  Details zu den drei Themenbereichen finden Sie auf einer ersten kleinen Homepage der ibasycs GmbH, http://www.ibasycs.com .   Die ibasycs SAP Kompetenz Workshops  Ich freue mich auch, Ihnen meine erste Kampagne vorstellen zu dürfen, den „ibasycs SAP Kompetenz Workshop“. Dabei habe ich mir überlegt, dass bei den Unternehmen nicht immer das passende SAP-Wissen vorhanden ist, um SAP umfassend und optimal zu nutzen. Man kennt zwar die Überschriften, die Begriffe und oft auch einige Stichworte der vielfältigen und oft komplexen SAP Fachthemen. Mit meinen SAP Kompetenz Workshops möchte ich die SAP Themen verdeutlichen und den Unternehmen die erforderliche Kompetenz geben, zu entscheiden, ob und wenn ja, wie sie das SAP-Produkt sinnvoll und nutzbringend einsetzen.  Bitte lesen Sie den beiliegenden Flyer 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 auf Din-A4 als „Broschüre“ aus, Seitenauswahl „Beide Seiten“, Bindung „Links“, Ausrichtung „Hochformat“. 
Nahezu jeder Drucker kennt diese Einstellung. Falten Sie die beiden Seiten in der Mitte und Sie erhalten eine kleine übersichtliche Broschüre.)  Ich hoffe, dass Sie sich von meinen Themen angesprochen fühlen und freue mich auf ein Feedback von Ihnen.  Ein erstes kurzes Telefonat oder ein kurzes E-Mail kostet nicht viel und eröffnet Ihnen möglicherweise ganz neue Optionen.  Viele Grüße aus dem Kraichtal  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  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.“  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


