“

“

Ich arbeite sehr gerne mit Mindjet Catalyst. Das Tool unterstützt und ergänzt in
geradezu idealer Weise unser Dienstleistungsangebot, das auf dem Prinzip der
Selbstorganisation (oder Selbstregulation) beruht.

ANWENDERBERICHT

– Roland Bauer, freiberuflicher Ingenieur und Berater für den technischen
Projektvertrieb, hat eine eigene Methode zur gezielten Nutzung von
Selbstorganisationseffekten für vertriebliche Durchbrüche entwickelt.
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AUFGABE
t Das Beraterteam um Roland
Bauer stand vor der Aufgabe,
einen mittelständischen
Softwareanbieter schnell und
kosteneffizient auf eine lukrative
Marktlücke neu auszurichten.
Der strategische Transformationsund Konzentrationsprozess
für das verteilte Team, das in
der Mehrzahl in Home Offices
arbeitet, sollte so kosten- und
zeitsparend wie möglich durchgeführt werden. Ein Beratungsprojekt mit regelmäßigen
persönlichen Meetings war
deshalb nicht möglich.

LÖSUNG
t Insgesamt hielt das Beraterteam
zehn Strategiemeetings ab. Neun
davon waren ca. einstündige
Webkonferenzen mit dem
visuellen Collaboration-Tool
Mindjet Catalyst. Der virtuelle
Begegnungsraum per Mindjet
Catalyst erwies sich dabei als sehr
gut geeignet. Die Teilnehmer
konnten simultan an Maps
arbeiten, gemeinsam Dokumente
in sicheren Arbeitsbereichen
abspeichern und via DesktopSharing Präsentationen verfolgen.
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FAZIT

t Positive Effekte traten auf
verschiedenen Ebenen auf.
Der Software-Kunde von
Roland Bauer fand dank der
Neuausrichtung eine lukrative
Marktlücke und konnte seinen
Großkunden halten. Zusätzlich
erzielte der Kunde eine ca.
60%ige Kosteneinsparung im
Vergleich zu einem konventionellen Beratungsvorgehen, das
drei Präsenzmeetings, sieben
Telefonkonferenzen und sieben
Protokolle benötigt hätte. Schon
ab dem zweiten Teilnehmer
entspricht das nicht weniger als
€ 2100,- Einsparung pro Person.
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