
Warum gerade wir?

✓ Wir bringen Erfahrungen aus 
Jahrzehnten von Großprojekten in Ihr 
Unternehmen

✓ Wir arbeiten auf Erfolgsbasis – Wir 
haben nur dann Einnahmen, wenn Sie 
Erfolg haben! Und Sie haben nur bei 
Erfolg "Kosten"!

✓ Sie haben nicht viel zu verlieren, aber 
gemeinsam können wir viel gewinnen.
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Software-Projekten 

aus der Krise



Ihre Situation (zum Beispiel)
Ein Projekt mit 8 bis 12 Monaten Laufzeit und 4 
bis 6 beteiligten Entwicklern ist zu 80% fertig 
und der Auslieferungstermin steht vor der Tür. 
Bei den Präsentationen vor dem Kunden wird 
deutlich, dass die letzten 20% noch mal so lange 
dauern. 

Ihre Alternativen
Sie haben verschiedene. Einige davon haben mit 
Kapitalgebern und  Verlust der Kontrolle über 
das eigene Unternehmen zu tun, andere mit 
Insolvenzverwaltern. Oder mit hohen 
Investitionen zur Bezahlung professioneller 
Troubleshooter. Auch die Möglichkeiten den 
Kopf in den Sand zu stecken oder das 
Unternehmen zu verkaufen stehen natürlich im 
Raum. 
Wir sind aber der Meinung: Es gibt immer eine 
Alternative mehr als man erwartet. 

Unser Angebot
Wir glauben, dass Ihr Unternehmen nur einen 
kleinen Erfahrungs-"Schubs" beim Management 
großer Projekte braucht und danach wieder sehr 
erfolgreich weiter wachsen kann – wir bieten 
Ihnen unsere Erfahrung auf Erfolgsbasis an. Wir 
nehmen kein (direktes) Geld – sondern nur 
Prozente. Ob vom Unternehmen, oder vom 
Umsatz oder von etwas anderem, sollten wir in 
einem persönlichen Gespräch klären.

Die größte Hürde
Die größten Softwareprodukte stammen von 
kleinen Unternehmen.
Zumindest waren die Unternehmen klein, als die 
großen Produkte geschaffen wurden.

Aber kleine Unternehmen haben eine Hürde zu 
überwinden, an der viele exzellente Ideen und 
Konzepte gescheitert sind: Das erste "richtig" 
große Projekt. 

Mit ihrer Expertise und tatkräftigem Einsatz 
haben diese Unternehmen jahrelang erfolgreich 
Aufträge abgewickelt und sind jetzt eigentlich 
bereit für den Sprung zur nächsten 
Projektgröße.

Aber diese Unternehmen bekommen keine 
Chance den Umgang mit großen Projekten in 
der Praxis zu üben – das erste solche Projekt ist 
wirklich das schwerste, weil es gleichzeitig noch 
so viele neue Erfahrungen zu machen gilt.

Mit der Energie, die in solchen Teams steckt 
lassen sich große Feuer entfachen, aber wenn 
der geforderte Auslieferungszeitpunkt früher da 
ist als das erste stabile Release, muss manchmal 
ein "Firefighter" verhindern, dass das Feuer zu 
viel verschlingt und das Unternehmen vor 
Konventionalstrafen und Liquiditätsengpässen 
kapitulieren muss.

Warum nennen wir es Firefighting?

Viele Begriffe bei jungen Unternehmen in der 
Softwareentwicklung haben mit dem Feuer zu 
tun: 
Das Feuer der Begeisterung, die Burnrate, die 
heisse Phase des Projektes - dass sind die 
Brennpunkte um die es immer wieder geht.

Wie in der Brandbekämpfung braucht man uns 
nicht ständig, sondern nur dann, wenn es zu 
heiss wird – aber dann schnell und mit vollem 
Einsatz. 

Genau das ist die Art von Arbeit der wir uns 
verschrieben haben:
Dabei helfen, Projekte erfolgreich zu beenden, 
bei denen es sowohl dem Auftraggeber als 
auch dem Auftragnehmer wirklich um etwas 
geht.
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Rufen Sie uns an:

✆ +49 221 27 19 1 18

oder kommen Sie auf unsere Website und 
schicken sie uns eine Mail:

http://www.consulting-guild.de/3fs

mailto: 3fs@consulting-guild.de


