Wir kennen unsere Wurzeln.
Und unsere Kunden.

Ihre Ziele fest im Blick.
Wir beraten mit Erfahrung.

Als Spin-off der Universität Paderborn bleibt die myconsult
GmbH ihren Wurzeln treu und arbeitet für Hochschulen und
Bildungseinrichtungen. Egal, ob es um die strategische Neuausrichtung von Organisationseinheiten oder um die Einführung von Campus-Management-Systemen geht – mit Hilfe
unserer methodischen und sozialen Kompetenz begleiten wir
wirkungsvoll komplexe Veränderungen in Ihrer Organisation.
Dabei zeichnen uns Umsetzungsstärke, Zuverlässigkeit und
Kundennähe aus. Wir sind die Berater aus der Hochschule
für die Hochschule.

Es ist uns wichtig, Ihnen mit einem zentralen Ansprechpartner, der Sie kontinuierlich betreut, partnerschaftlich
zur Seite zu stehen. Neben der Lösung aktueller Probleme und Fragestellungen kümmern wir uns darum, Ihnen
die notwendigen Freiräume zu schaffen, damit Sie sich
bestmöglich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

Ob als Student, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrbeauftragter, Verwaltungsmitarbeiter oder auch als Gutachter für
Akkreditierungsverfahren: Wir kennen Hochschulen seit über
20 Jahren aus den verschiedensten Blickwinkeln. Dies befähigt
uns dazu, jederzeit treffsicher die Perspektive zu wechseln. Wir
kennen die dort tätigen Menschen, ihre Denk- und Arbeitsweisen und die Strukturen. Die Mitarbeiter nehmen uns deshalb
ernst und schenken uns ihr Vertrauen. Wir sprechen Hochschule
– nehmen Sie uns beim Wort.

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

myconsult GmbH
Kilianstraße 20
33098 Paderborn
fon +49 5251 688866-0
fax +49 5251 688866-22
info@myconsult-team.de
www.myconsult-team.de

Bildung erfolgreich gestalten.
Organisationen entwickeln,
Projekte managen, Lösungen
umsetzen.

Eine Idee steht am Anfang.
Die erfolgreiche Realisierung
ist unser Ziel.
Sparzwänge, Profilbildung, Internationalität und nicht zuletzt
die Umsetzung des europäischen Bologna-Prozesses machen
deutlich, dass sich Hochschulen heute in tiefgreifenden
Wandlungs- und Entwicklungsprozessen befinden. Sie müssen mit
kreativen organisatorischen und informationstechnologischen
Lösungen auf diese Anforderungen reagieren, um weiterhin
der innovative Motor für die nachhaltige Sicherung unserer
zukünftigen Wissensgesellschaft zu sein. Voraussetzung dafür
sind effiziente und serviceorientierte Unterstützungsprozesse,
um gleichermaßen optimale Forschungsbedingungen und eine
bestmögliche Lehre zu bieten.
Wir beraten und begleiten Sie bei den komplexen Veränderungen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen nachhaltige
Lösungen, die realisierbar sind und Ihren praktischen Anforderungen entsprechen. Nur so kann das akademische
Management professionalisiert, können rechtssichere Abläufe
gestaltet und Prozesse und Informationen effizient zusammengeführt werden.
Unser Beratungsansatz geht weit über konzeptionelle Leistungen hinaus. Wir denken im Großen und handeln im Detail.
So stehen wir Ihnen auch in schwierigen
Phasen zur Seite und packen mit an, bis
Ihre Ziele erreicht sind. Wir nehmen Ihr
Projekt persönlich, mit allen Höhen und
Tiefen – daran dürfen Sie uns messen.

Handeln im Dialog.
Eine Partnerschaft, die
Erfolge schafft.
An Sie als Hochschule richtet sich der Anspruch, unter den neuen
Rahmenbedingungen erfolgreich zu agieren. Gemeinsam mit
Ihnen finden wir schnell heraus, welche Bausteine aus unserem
Leistungsportfolio Sie am besten dabei unterstützen, Ihre
Herausforderungen zu meistern. Unsere Berater bringen Sie
fachlich und methodisch ans Ziel, damit Sie strategische und
inhaltliche Entscheidungen sicher treffen können.
Gemeinsam mit Ihnen zum Projekterfolg. Als Unternehmensberatung sind wir in folgenden Themenbereichen für Sie und
mit Ihnen aktiv:

• Unterstützung bei Strategieentwicklung und
		 Profilbildung
• Ganzheitliche Analyse und Gestaltung der Prozesse in
		 Studium und Lehre
• Organisationsentwicklung und Veränderungsmanagement
• Erstellen ausgewogener Anforderungsspezifikationen für
		 IT-Lösungen
• Professionelles Projektmanagement bei der Auswahl
		 und Einführung von Campus-Management-Systemen
		 und E-Learning-Plattformen

Der Dialog mit Ihnen ist für uns das Erfolgsmerkmal unserer
Beratungsarbeit. Wir sind in allen Projektsituationen Reflexionspartner für unsere Kunden. Durch verlässliche Kommunikation geben wir Ihnen Orientierung und Sicherheit. Zu jeder
Zeit begegnen wir Ihnen professionell sowie auf Augenhöhe mit
fachlich fundierten Lösungen.

Unsere Erfahrungen.
Wie andere uns sehen.
„Geradlinigkeit und Verlässlichkeit zeichnen die Mitarbeiter
von der myconsult GmbH ebenso aus wie ein durchgängig
hohes Maß an Fach- und Methodenkompetenz. Die Universität
Paderborn hat jederzeit einen starken Beratungspartner zur
Seite – in unserem Campus-Management-Projekt PAUL ein
entscheidender Erfolgsfaktor.“

Lothar Pelz, stellvertretender Kanzler der Universität Paderborn
und Projektleiter im Projekt PAUL
„Die Erfahrung der myconsult hat uns sehr geholfen, unser
Projektvorhaben im Bereich Campus-Management so zu strukturieren, dass wir innerhalb der Hochschule eine breite Basis für
eine solche Initiative schaffen konnten. Die myconsult ist hier
anders als andere Berater: zielgerichteter Methodeneinsatz,
gepaart mit bodenständigem Pragmatismus und einem unglaublich großen Maß an Teamverständnis. Das habe ich in der Form
vorher noch nicht erlebt.“

Frank Klapper, CIO der Universität Bielefeld
Gerne stellen wir Ihnen eine detaillierte Referenzenübersicht
mit Projektangaben zur Verfügung.

