
Die Doppelpunckt GmbH besteht seit 2001 und ist in
Alfeld an der Leine einer Kleinstadt zwischen Hannover
und Göttingen ansässig.

Ich habe langjährige Erfahrung in Softwareentwicklungs-
projekten in unterschiedlichen Rollen, vornehmlich als
Software-Architekt, Business Analyst und Projektleiter,
jeweils auf Senior-Level, auch in größeren internationa-
len Projekten. Meine besondere Stärke liegt in der Fähig-
keit, auch komplexe fachliche Sachverhalte schnell zu
erfassen und darzustellen und sowohl mit IT-Technikern
als auch mit den jeweiligen Fachexperten in ihrer Sprache
zu kommunizieren.

Business Analyst ist dabei eine Rolle, die ich als
ganzheitliche Begleitung eines Entwicklungsprojekts von
der Prozessanalyse bis zum Go-Live und nicht als reines
Requirements Engineering verstehe.

Als Projektleiter kann ich auf Erfahrungen in Entwicklung
und Betrieb (auch Go-Live) zurückgreifen. Dabei bin ich
auch mit heterogenen Umgebungen und mit ITIL
Organisationsstrukturen vertraut (ITIL V3 Zertifizierung
vorhanden).

Besonders spannend finde ich die Nutzung von Konflikt-
situationen zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit
in und zwischen Teams. Ich folge dabei dem Ansatz der
Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg.

Eine detaillierte Projektliste kann auf Anfrage zur Verfügung
gestellt werden, in allen Projekten haben sich Ansprechpartner
bereit erklärt, als Referenz genannt zu werden.

doppel punckt

Erfolgsfaktor Mensch

Ehrlich

Unabhängig

Expertenwissen

für Ihr IT-Vorhaben

Zuverlässig

doppel punckt

Die Aufgaben, die wir übernehmen, sind wesent-
lich für den Erfolg von IT-Vorhaben. Natürlich
können nur Sie Ihre konkrete Situation beurteilen,
dabei können folgende Fragen helfen:

• Wie geschäftskritisch ist die anstehende
Veränderung?

• Welche Kosten  / Aufwände können durch
Kommunikationsprobleme zwischen Fach-
experten und IT-Spezialisten entstehen? Gibt
es dazu Erfahrungswerte aus vergangenen
Projekten?

• Wie stark ist die Störung im operativen
Geschäft, wenn die Fachexperten für alle
Fragen des IT-Dienstleisters sofort zur
Verfügung stehen müssen?

Nach der Klärung ob ein Business Analyst die
Veränderung unterstützen muss, ist zu klären, ob
ein entsprechender Experte eingestellt /
ausgebildet werden sollte oder externe Unter-
stützung die günstigere Variante darstellt:

• Wird ein Business Analyst durch die eigenen
Vorhaben langfristig auszulasten sein?

• Gibt es vielleicht Möglichkeiten, einen
Experten bei einer anderen Abteilung
auszuleihen? (Natürlich ohne Gefahr zu
laufen, dass dieser dann u.U. kurzfristig
wieder abgezogen wird)

• Gibt es einen geeigneten Mitarbeiter, dem
nur die nötige Sicherheit und Erfahrung fehlt?
(Hier könnte Coaching sehr gut helfen)

Der konkrete Einsatz eines Business Analysten
kann viele verschiedene Gesichter haben:

• Aufnahme der bestehenden Prozesse in
Workshops mit den Fachexperten und
Dokumentation

• Beschreibung von Soll-Prozessen

• Analyse der Detailanforderungen an eine
Lösung in Workshops mit den Fachexperten
und Dokumentation für die Implementation

• Zusammenfassung der Anforderungen in
einem Lastenheft oder einer Ausschreibung

• Unterstützung bei der Bewertung der Kosten-
Nutzen Relation von Lösungselementen

• Mitwirkung an der Beschreibung einer Lösung
(Designphase)

• Entwickeln einer Migrations- und Rollout-
Strategie

• Prüfung einer Lösung gegen die Anfor-
derungen und Bewertung der Gaps

• Begleitung der Implementierung als Vertreter
des Kunden und damit Kanalisierung und
Bündelung von Rückfragen

• Planung und Koordination von Abnahmetests

• Unterstützung bei der Vereinbarung von
Service Level Vereinbarungen und den
zugehörigen Reports

In allen Punkten ist eine Übernahme von konkreten
Aufgaben oder die Vertretung der Interessen
gegenüber einem Dienstleister ebenso möglich
wie ein Briefing oder Coaching oder eine Kurzzeit-
Unterstützung, um Abläufe in Gang zu setzen.

Unser Angebot ist für Sie wenn

• Sie Ihre IT-gestützten Prozesse
optimieren wollen

• Sie vor dem Kauf einer neuen
Software stehen

• Sie vor einer Neuentwicklung oder
Änderung von Teilen Ihrer Anwen-
dungslandschaft stehen

• Sie vor der Abnahme einer Software
stehen

• Sie mit einem (internen oder
externen) Dienstleister unzufrieden
sind, aber mehr Sicherheit in der
Beurteilung der Leistung gewinnen
möchten

• Sie mit einem (internen oder exter-
nen) Dienstleister vertrauensvoll und
gut zusammenarbeiten und die
Qualität aus Revisionsgründen
bestätigt und dokumentiert wissen
möchten

• Sie vor dem Abschluss von Service
Level Vereinbarungen eine unab-
hängige Beurteilung einholen
möchten

• Sie aus einem anderen Grund nur
für kurze Zeit oder nur in speziellen
Situationen auf verlässliches IT-Ex-
pertenwissen zurückgreifen wollen

Was kostet das? Die Antwort auf diese Frage
ist so individuell wie Ihr Bedarf.

Wir machen Dienstleistungsverträge, rechnen
also auf Aufwandsbasis ab, d.h. Sie bezahlen
nur die Zeiten, die auch tatsächlich als Leistung
für Ihr Projekt erbracht werden.

Wir legen in einem Vorgespräch über Ihr konkretes
Projekt zunächst gemeinsam den Rahmen für
einen möglichen Auftrag fest, der Ihnen  kalkula-
torische Sicherheit gibt. Dabei kann auch schon
besprochen werden, welche äußeren Rahmenbe-
dingungen für einen Einsatz zu schaffen sind.

Anschließend werden wir gemeinsam Ihre
Erwartungen und Ziele für meinen Einsatz und
Ihr Projekt festhalten, damit Sie sicher sein
können, dass ich Ihre Interessen verstanden
habe und auch wirklich vertreten kann. Alle
weiteren Schritte ergeben sich aus dem
konkreten Auftrag.

Erfolgsfaktor Mensch

Erfolgsfaktor Mensch steht für
unsere tiefe Überzeugung, dass
der Erfolg von Projekten immer von
den Menschen abhängt, die
zusammen ein Ziel verfolgen. Nicht
die Technik, der Techniker ist
entscheidend!

Kennen Sie das? Sie brauchen eine
kleine Erweiterung und bekommen
ein Angebot, das Ihnen viel zu teuer
erscheint. Nun haben Sie Zweifel,
dass Ihre Anfrage überhaupt richtig
verstanden wurde.

Qualität ist nicht mit hohen
Kosten verbunden. Ein Mangel
an Qualität verursacht hohe
Kosten.

Ehrlich

Unabhängig

Zuverlässig

Ehrlich

Unabhängig

Zuverlässig

Uwe Krüger, Geschäfts-
führer von Doppelpunckt:
Diplom-Mathematiker ➞
Promotion in Informatik ➞
Systemprogrammierer
Großrechner ➞ Abteilungs-
leiter Dienstleistungsre-
chenzentrum ➞ Consultant.

Es lohnt sich, zu Beginn eines Projekts in die
Ermittlung und Beschreibung des tatsäch-
lichen Bedarfs zu investieren! Unklare Formu-
lierungen von Anforderungen führen ebenso
wie Änderungen zu hohen Folgekosten.
Deshalb ist es wichtig, nicht zu früh in
Lösungen zu denken. Die Erfahrung des
Business Analysten hilft den Fachexperten,
die möglicherweise dazu neigen werden, in
Lösungsvarianten ihres vorhandenen Systems
zu denken.
Außerdem müssen alle späteren Anwender-
gruppen ihre Erfahrungen und Anforderungen
einfließen lassen, damit ein Gesamtbild
entstehen kann.
Erst vollständig verstandene Anforderungen
erlauben eine kostengünstige Lösung zu
entwerfen, die allen Anwendern auch
tatsächlich nützt.
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