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Systematische
Ergebnisverbesserung
durch gezielte Optimierung

Bei Auswahl und Einführung von Tech-
nologien und Vorgehensweisen kommt 
es häufig zu Verständigungsschwierig-
keiten, Design-Fehlern und Akzeptanz-
problemen. 
ConAct berät und unterstützt auf 
Augenhöhe. Reibungsverluste und 
Mängel können systematisch vermie-
den, die Effizienz kann entscheidend 
gesteigert werden.

Ein branchenübergreifender Erfahrungshori-
zont und spezifisches Wissen befähigen uns, 
aus der Perspektive von Führungskräften zu 
agieren, typische Engpässe zu identifizieren, 
die Anforderungen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zu berücksichtigen und die 
Sicht Ihrer Kunden zu thematisieren. 
Wir sprechen Ihre Sprache – auf fachlicher 
und auf IT-Seite, können zwischen diesen 
unterschiedlichen Welten konstruktiv ver-
mitteln.
Gerne unterstützen wir Sie in der Entwick-
lung Ihres Unternehmens und geben unser 
Wissen und unsere Erfahrung an Ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter weiter. 
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ConAct ist unabhängig. 
Dies ermöglicht uns, Sie konsequent, mit 
kritischem Blick auf jedes Detail, zu unter-
stützen, und suboptimalen Entwicklungen 
frühzeitig entgegen zu wirken. 

Unser bewährtes Bewertungs- und 
Ausschreibungsschema bietet Ihnen eine 
fundierte Entscheidungsgrundlage. Unsere 
Prüfungen geeigneter Systeme und Imple-
mentierungspartner sind neutral und objek-
tiv, unsere Vorgehensweise pragmatisch und 
jederzeit transparent.

ConAct bietet eine umfassende 
Betreuung aller Phasen eines 
Projektes / einer Optimierung. 

Aufgrund unserer Erfahrung sind wir in der 
Lage, die für Sie relevanten Rollen zu beset-
zen. Wir können Ihr Motor und Sparrings-
partner sein, und als Vermittler, Koordinator 
und Wegbereiter agieren. Sich bietende 
Möglichkeiten werden von uns evaluiert und 
die Implementierung im Rahmen gesetzter 
Ziele sichergestellt. 
Wir unterstützen auf Wunsch lückenlos, 
unter Berücksichtigung aller relevanten 
Besonderheiten des Unternehmens und der 
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Unser Ansatz ist non-invasiv. Wir stärken Sie 
in dem, was Sie tun: ganzheitlich und gewis-
senhaft, kompetent und partnerschaftlich.

Systematische Ergebnis- 
verbesserung durch
gezielte Optimierung. 

Unsere in der Praxis entwickelte und 
bewährte Beratungs- und Management-
Methodik ermöglicht uns in jeder Phase und 
auf jedem Teilgebiet der Optimierung eine 
ruhige, konzentrierte Sicht auf alle Aspekte 
der Maßnahmen.
 
Unser fundiertes fachliches und informations-
technisches Know-how ist verbunden mit 
konsequenter Ergebnisorientierung.

unabhängig ganzheitlich methodisch


