Beratung für den öffentlichen Sektor
Wir machen aus Software Lösungen

Wir kennen Ihre Herausforderungen
Prozesse müssen zum Kunden passen
Für die öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen wird es immer wichtiger, die vielfältigen
internen Prozesse und externen finanziellen
Beziehungen effizient zu erfassen. Doch reine
Datensammlungen, Silo-Lösungen oder nachträglich ergänzte Teilsysteme erfüllen nicht den Zweck
und bringen in der Regel wenig Erleichterung.
Gefragt sind intelligente Lösungsansätze, welche
die grundsätzlichen individuellen Abläufe effizient
abbilden. BTC ist spezialisiert auf die Herausforderungen im öffentlichen Sektor und berät Kun-
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Initiale Aktivitäten der Beratung
Am Anfang unserer Beratung steht eine gemeinsa-
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Wir machen aus Software Lösungen

Um auch für die Herausforderungen der Zukunft
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wie Einkünfte in der SAP-Logik integriert werden
sollten, wie Lieferketten von den Personalressourcen genutzt werden sollten und welche Datenprozesse für eine effiziente Bewirtschaftung wichtig
sind.
Zwischenergebnisse und Beschlüsse werden
übersichtlich dargestellt und verbindlich dokumentiert, um eine maximale Planungskonvergenz mit
den individuellen Zielen des Kunden zu erreichen.
Das Ergebnis ist ein sehr praxisorientiertes
Gesamtkonzept, das strikt den Anforderungen entspricht. Im Gesamtkonzept tragen wir insbesondere unserem Motto „wir machen aus Software
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Die BTC Business Technology Consulting AG ist eines
der führenden IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland (Hauptsitz Oldenburg) und mit über 1.900 Mitarbeitern an 13 Standorten (inkl. Schweiz, Türkei,
Polen, Japan) vertreten. Das Dienstleistungsangebot
reicht von der Prozessberatung über die Systemeinführung und -integration bis zum Betrieb der IT-Systeme
im Outsourcing. Ein weiterer Schwerpunkt sind energienahe Softwareprodukte.

