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netgroupCONSULTING – Wir begleiten Sie in die Cloud. 
Wir evaluieren und integrieren ICT-Dienste in Ihre Umgebung. Ebenso unterstüt-
zen wir Sie in der Festlegung Ihres IT-Betriebes – sowohl heute als auch in Zukunft. 
Dabei verfolgen wir ein einzigartiges Beratungskonzept, das auf der gemeinsamen 
Lösungsentwicklung basiert. Dank unserer Expertise im Bereich Infrastruktur und 
unseren Partnerschaften mit etablierten Software-Herstellern bieten wir Ihnen 
eine passgenaue Lösung für Ihren Anforderungskatalog an. 
 

Zielgerichteter Projektablauf 
Eine klare Struktur während des gesamten Projektablaufes sorgt dafür, dass wir 
das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dabei binden wir Sie als unseren Kunden in 
die Lösungsgenerierung mit ein.  
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Ihre Vorteile mit  

netgroupCONSULTING auf einen Blick 
 
Mit unserem individuellen  
netgroupCONSULTING unterstützen wir Sie 
in den folgenden Situationen: 
 

 Arbeiten sauber dokumentieren 

 Anforderungskatalog definieren 

 Angebote und Lösungskonzepte fachlich 

prüfen 

 Ausschreibungen verfassen 

 Neue Applikationen evaluieren 

 Outsourcing-Möglichkeiten konzipieren 

 Beschaffungsstrategie und Unterhaltskon-

zepte für IT-Hardware und Komponenten 

entwickeln 

 



 

 

Schritt 1: Kennenlernen 
Die Basis jedes Beratungsauftrages bildet das Briefing. Dieses stellt sicher, dass das 
nötige Vertrauen vorhanden und die Vorgehensweise abgestimmt ist. Nur durch 
das gemeinsame Gespräch mit Ihnen gelingt es uns, Ihre Zielsetzungen genau zu 
verstehen und zu erfüllen. 
 

Schritt 2: Workshop 
Neben den verfolgten wirtschaftlichen Zielen soll die neue Lösung auch die Zufrie-
denheit sämtlicher Mitarbeiter garantieren. Dies gelingt nur dann, wenn wir deren 
Anforderungen und Wünsche kennen. In einem Workshop filtern wir die individu-
ellen Merkmale heraus und bilden Nutzerprofile ab.  
 

Schritt 3: Erste Prüfung 
Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir den ersten Lösungsansatz und hinterfragen ihn 
kritisch auf Machbarkeit und Einsatzmöglichkeit. Im Anschluss beginnt die Fein-
justierung. Auch in diesem Schritt binden wir Sie aktiv in den Fortschritt mit ein.  
 

Schritt 4: Detailkonzept 
Die Feinheiten, die wir während der ersten Prüfung evaluiert haben, arbeiten wir 
nun in das Lösungskonzept ein. Das fertige Lösungskonzept steht schliesslich zur 
Sichtung und Abnahme bereit.  
 

Schritt 5: Umsetzung 
Nachdem das Lösungskonzept sämtlichen Prüfungen standgehalten hat, beginnt 
die Umsetzung. Unser verantwortlicher System Engineer ist die zentrale Ansprech-
person für Ihre sämtlichen Wünsche und Belange, und das während des gesamten 
Projektablaufes. So sind die Wege kurz und klar definiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über uns 
 
Die stgallennetgroup AG ist eines der führen-
den ICT-Dienstleistungsunternehmen  
für KMUs im Grossraum St. Gallen. Wir bieten 
innovative und nachhaltige ICT-Gesamtlösun-
gen in den Bereichen Infrastruktur, Cloud und 
Kommunikation. Täglich ist unser junges und 
dynamisches Team für unsere Kunden  
als zuverlässiger Partner im Einsatz. Als  
KMU verstehen wir die Bedürfnisse unserer 
Kunden bestens. Diese stellen wir stets ins 
Zentrum unserer Lösungen. 
 
 

Wir beraten Sie gerne, nehmen Sie  

mit uns Kontakt auf 

 

 

 

 

stgallennetgroup AG 
Rittmeyerstrasse 13 
9014 St. Gallen 
071 229 09 09 
welcome@stgallennetgroup.ch 
www.stgallennetgroup.ch 
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