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EIN TURBO  
STANDARD  
VORGEHEN

SOFTWARE EINFÜHRUNG UND OPTIMIERUNG 
Unsere Hauptkompetenz liegt darin, die Definition aller Anforderungen für eine neue Software oder für die 
Optimierung eines Systems zu formulieren. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihren echten Bedarf und finden 
die ideale Software für Ihren Bedarf und den perfekten Partner für die technische Implementierung. 
 
 
DARUM BESSER MIT UNS 
Gemeinsam finden wir den idealen Partner mit der Software, die bestmöglich zur Unterstützung Ihrer Prozesse 
passt. Durch den Einsatz von Scoring-Methoden, der oz-shore Matrix© und Werkzeugen zur Bewertung von 
Lösungen, ist es Ihnen möglich, sich zügig einen Überblick zu verschaffen und eine qualifizierte Auswahl zu treffen. 
 
 

 

 

PROZESS VOR SYSTEM 
Unsere Hauptkompetenz liegt darin, die Definition aller Anforderungen für eine neue Software oder für die 
Optimierung eines Systems zu formulieren. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihren Bedarf, finden die 
bestmögliche Software und den perfekten Partner für die technische Implementierung.

weil wir mit Werkzeugen zur Bewertung und 
all unserer Erfahrung die unternehmerisch beste 
Lösung zur Unterstützung Ihrer Prozesse finden.

weil wir immer bis zum Ende eines Projekts 
am Ball bleiben und niemals den Fokus 
verlieren. Wir machen Projekte fertig fertig. 

weil wir die Implementierung echten Profis 
überlassen und dafür sorgen, dass Ihre 
Zielvorgaben permanent im Fokus bleiben. 

weil wir durch den Einsatz der oz-shore Matrix© 
das kostenintensive Lastenheft abschaffen und 
den Prozess der Evaluierung deutlich verkürzen.

weil wir die Sprache der Fachabteilungen 
sprechen und für Sie Ihre Anforderungen an 
die IT und Software-Partner übersetzen.

weil wir alles, worüber wir reden, operativ 
selbst erfahren haben und daher gerne für  
Sie auch die Drecksarbeit übernehmen. 
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UNSERE LEISTUNGEN 
Wir sind Ihr Partner für den Digitalen Wandel. Visionär in der Beratung, innovativ in Vertrieb und Marketing, 
effizient in der Software-Einführung: Gemeinsam mit Ihnen denken wir groß, mutig voraus und sorgen dafür,  
dass Sie fertig werden. Fertig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

UNSER TEAM  
Wir von oz-shore haben unsere ersten kleinen und vielen großen Erfahrungen in KMUs und im familiengeführten 
Mittelstand gemacht. Von Projekten für Marketing und Vertrieb, Software- und CRM-Einführungen über 
strategische Großprojekte bis hin zu Führungsverantwortung in leitenden Positionen. Wir sprechen Ihre Sprache!  
 

 

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
www.oz-shore.com

+49 8677 9188881 
wolfram.aichner@oz-shore.com

WOLFRAM  
AICHNER

DIGITALE  
BERATUNG

PROJEKT 
MANAGEMENT

SOFTWARE 
EINFÜHRUNGEN

+49 8677 9188883 
marie.dolzer@oz-shore.com

MARIE 
DOLZER

+49 8677 9188882 
reinhard.kurz@oz-shore.com

REINHARD  
KURZ

mailto:marie.dolzer@oz-shore.com
mailto:wolfram.aichner@oz-shore.com
mailto:marie.dolzer@oz-shore.com
mailto:reinhard.kurz@oz-shore.com
mailto:wolfram.aichner@oz-shore.com
http://www.oz-shore.com/?utm_campaign=Factsheet_Software
mailto:reinhard.kurz@oz-shore.com

