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Eines Ihrer Projekte droht die gesteckten Ziele zu verfehlen? 

Ihr Team steht vor Herausforderungen, die über das Alltägliche 
hinausgehen?

Wollen Sie das Risiko eingehen, einfach so weiterzumachen 
wie bisher, oder andere Handlungsoptionen nutzen?

Unsere Spezialgebiete sind IT und Telekommunikation. Wir verfügen über ein 
fundiertes technisches Know-how, Prozessverständnis und Führungserfahrung. 
Bei uns dreht sich jedoch nicht alles um harte Fakten. Neben fachlicher Un-
terstützung sind wir Begleiter und Coach auf Augenhöhe. Zielerreichung und 
Nachhaltigkeit müssen sich nicht widersprechen.

Lesen sie unsere Antworten auf Ihre brennendsten Fragen ...
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PROJEKTRETTUNG
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„Dass mein Projekt in Schwierig-
keiten ist, weiß ich selbst. Wie hilft 
mir eine externe Beratung?“ 

In vielen Fällen werden die gelben oder roten 
Signale in einem Projekt relativ spät gesetzt. 
Meist entfalten Fehler aus frühen Projektpha-
sen erst spät ihre nachteilige Wirkung. Zudem 
fehlt oft die Reflexion, die Schieflage des Pro-
jekts aus dem Team heraus zu erkennen und 
entsprechend gegenzusteuern.

Wir kennen viele vergleichbare Projektsituatio-
nen, um eine schnelle erste Ursachenanalyse 
gemeinsam mit dem Projektteam durchführen 
zu können.

Aufgrund der externen Rolle werden wir hierbei 
auch auf Themen stoßen, die sich einer inter-
nen Sichtweise verschließen – weil vielleicht 
etwas „schon immer so gemacht wurde“, oder 
Entscheidungen in einer homogenen Gruppe 
zu wenig in Frage gestellt werden. 

Der Berater kann in seiner Position diese Punk-
te offen ansprechen, ohne organisatorische 
Werte oder Regeln zu verletzen und hieraus ge-
eignete Maßnahmen ableiten und vorschlagen. 
Wir unterstützen Sie beim Turnaround und der 
weiteren Umsetzung, immer gemeinsam mit 
Ihrem Team!

Intervention
Schnelles Eingreifen bei
akuten und kritischen

Problemen in
laufende Projekte.
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 PROJEKT-PORTFOLIO-MANAGEMENT

„Wir ersticken in Projekten, und 
keines scheint voranzugehen. Wie 
können wir dafür sorgen, dass wir 
uns auf die richtigen Themen kon-
zentrieren?“

Wer kennt das Gefühl nicht – alles hat Priori-
tät, und gelbe oder rote Ampeln häufen sich 
im Projekt-Reporting? Portfolio-Management 
ist ein Schlagwort unserer Zeit geworden, wel-
ches vielen verantwortlichen Managern den 
Puls hochtreibt. Tatsächlich hilft es nicht, 100 
Autos mit drei Rädern zu bauen, um effizient 
und sicher von A nach B zu gelangen.
Durch langjährige Erfahrung in ähnlichen be-
ruflichen Aufgabenstellungen haben unsere 
Berater viel strategisches Know-how aufgebaut 
und können aus der Praxis zum direkten Erfolg 
bei der Umsetzung Ihrer Ziele beitragen.

Wichtig ist hierbei die richtige Priorisierung 
entlang der Strategie Ihres Unternehmens. 

Wir unterstützen Sie dabei, Dinge nach Wich-
tigkeit und Dringlichkeit zu bewerten und ad-
äquate Entscheidungen daraus abzuleiten. Da-
für ist es wichtig, die notwendigen Stakeholder 
an einen Tisch zu bringen.

Unsere Expertise aus langjähriger Führungs- 
und Projekterfahrung bietet Ihnen direkten 
Mehrwert, indem wir dafür sorgen, dass die 
richtigen Themen angepackt und mit der not-
wendigen Fokussierung umgesetzt werden.
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 LIEFERANTEN-MANAGEMENT

„Ich habe das Gefühl, meine Liefe-
ranten behandeln mich nicht part-
nerschaftlich. Wie gelange ich in 
eine stärkere Position?“

Sind Sie mit der erbrachten Leistung des Lie-
feranten unzufrieden? Sie haben eine übereilte 
oder unzureichende vertragliche Vereinbarung 
getroffen? Sie wissen nicht, wie Sie eskalieren 
sollen?

Die konsequente Steuerung der Lieferanten ist 
nicht einfach, und ein partnerschaftliches Ver-
hältnis braucht Zeit.

Wir unterstützen Sie dabei, bereits mit der 
Anforderungsanalyse die richtigen Vorausset-
zungen zu treffen, und begleiten Sie über die 
Ausschreibung bis hin zur Lieferantenauswahl 
und an den Verhandlungstisch.
Wir helfen Ihnen dabei, exakt auf Sie zuge-
schnittene Service Level Agreements (SLAs) 
einzuführen und die Dienstleistung eindeutig 

zu definieren. Durch die richtigen Leistungs-
kennzahlen sind Sie in der Lage, Prozesse ein-
zuführen, welche Ihren Anforderungen gerecht 
werden.

Bei Nachverhandlungen und Mitarbeiter-Trai-
nings sind wir Ihr Ansprechpartner. Unser zer-
tifizierter Trainer stellt sicher, Sie vom ersten 
Tag an auf eine professionelle Beziehung zum 
neuen Lieferanten vorzubereiten und Nachver-
handlungen zielsicher durchzuführen.

Insights
Detaillierte Identifikation 

von Stärken und Schwächen. 
Nutzung des erfahrenen Blicks 

von außen. Die praxisnahe
Umsetzbarkeit der Strate-

gien steht im Fokus.
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 PROZESS-MANAGEMENT

„Wir haben eingeführte Prozesse, 
und trotzdem sind Lieferqualität 
und Termineinhaltung schlecht. 
Was können wir tun?“

Sie haben viel Aufwand und Zeit in die Ge-
staltung und Dokumentation Ihrer Prozesse 
gesteckt? Dennoch hakt es an vielen Stellen? 
Sie können Ihre Aufträge nicht rechtzeitig ab-
wickeln? Die Kostenstruktur ist viel zu hoch? 

Der Grund liegt oftmals darin, dass bestehen-
de Prozesse zwar dokumentiert und angepasst 
wurden, jedoch von den Beteiligten nicht ‚ge-
lebt’ werden. Dadurch können nur kleine Ver-

besserungen erzielt werden. Die tatsächlichen 
Schwächen des Prozesses bleiben weiterhin 
bestehen. 

Die Erfahrung von L&B SOLUTIONS unterstützt 
Sie in allen Phasen dabei, dass Prozesse Ihre 
Erwartungen erfüllen - ob durch kleine Ände-
rungen oder eine komplette Neugestaltung. 
Dazu ist ständiges Messen und Steuern er-
forderlich. Denn Prozesse sind einem Lebens- 
zyklus unterworfen, und gelten nicht für die 
Ewigkeit.

Expertise und Methoden der Prozessanalyse, 
des Prozessdesigns, der Prozesskostenrech-
nung, der Umsetzung und der Prozessleis-
tungsmessung bringen wir mit!

Impact
Implementierung effizienter 

Lösungen. Strategien zu
eigenständiger Risikopräven-

tion und zur Bewältigung 
kritischer Situationen.
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     CHANGE MANAGEMENT

„Wir stehen vor großen Verände-
rungen. Wie kann ich diese schnell 
und effizient bewältigen und dabei 
mein Team mitnehmen?“

Viele Umsetzungsvorhaben starten mit einer 
soliden Zielsetzung. Sie berücksichtigen rele-
vante Aspekte wie Geschäfts- und Organisati-
onsmodelle, Steuerungskonzepte und Prozes-
se. Ein Plan wird erstellt, und es kann losgehen. 
Ein Projekt wird aufgesetzt, Termine werden 
festgelegt und Arbeitspakete konkretisiert. 

Was passiert dann? Das eigentliche Ziel gerät 
nach und nach immer mehr in Vergessenheit, 
da sich zu sehr auf Input-Faktoren konzentriert 
wurde. Die Beteiligten sind frustriert. Es ent-
stehen Blockaden.

Damit dies nicht passiert, agieren wir bei 
L&B SOLUTIONS immer ergebnisorientiert. 
„Was“ erreicht werden soll, und „Wieso“ eine 
Veränderung wichtig ist, stehen im Fokus. 
Schnelligkeit und Effizienz verstehen sich dann 
von selbst.
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„Einsatz eines Beraters – lohnt sich 
das überhaupt?“

Die Frage, ob sich ein Berater lohnt oder nicht, 
führt bei vielen zu der Frage - „Was kann der 
Berater, was meine Mitarbeiter nicht können?“ 
Hoffentlich lautet die Antwort - eigentlich 
nichts. Was ein Berater jedoch mitbringt, ist 
der objektive Blick auf Ihr Unternehmen, Ihre 
Projekte, Ihre Prozesse und Ihre Strategie. Wir 
erkennen sehr schnell, wo die Knackpunkte 
liegen, und wie Sie diese adressieren können. 

Stellen Sie sich vor - Sie sind eine deutsche 
Profi-Sportlerin. Sie wollen die Beste der Welt 
in Ihrer Disziplin werden. Nach vielen Jahren 
auf der Profitour sind Sie sich nicht mehr si-
cher, ob Sie dieses Ziel je erreichen werden.

Ihre Voraussetzungen sind sehr gut. Sie be-
herrschen alle Kniffe, sind topfit. Sie konnten 
jedoch noch nie ein größeres Turnier gewinnen 
und scheitern sehr oft an vermeintlich schwä-
cheren Gegnerinnen. Was würden Sie tun? 

Richtig, Sie würden um Rat fragen, Ihre Schwä-
chen identifizieren und nach einer Niederlage 
nicht aufgeben. Resilienz ist das Schlagwort 
der Stunde. Wir helfen Ihnen dabei, sich und 
ihr Team neu auszurichten, damit Sie Ihre Ziele 
nicht aus den Augen verlieren. 

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir einen 
Aktionsplan. Getreu unserem Motto -  
Intervention, Insights, Impact.
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Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Ihr Team der L&B SOLUTIONS.
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Ihre Fragen sind unser Spezialgebiet.

Aus einer im Jahr 2010 gegründeten 2-Personen IT- und Telekommunikationsbe-
ratung ist innerhalb weniger Jahre ein erfahrenes Beraterteam entstanden. Heute 
zählen wir als Wachstumschampion der Jahre 2017 und 2018, einer Auszeich-
nung von Focus Spezial, zu den 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen 
Deutschlands. Darauf sind wir sehr stolz.

Das Wachstum ermöglicht es uns, nicht nur fachliche und methodische Kompe-
tenzen weiterzuentwickeln, sondern auch unser Beratungsangebot stetig zu er-
weitern und an den Interessen der Kunden auszurichten. So sind zum Beispiel die 
Themen Lieferantenmanagement und Outsourcing verstärkt in unserem Portfolio 
zu finden.

Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
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ANSPRECHPARTNER
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Tom Witzschel
Partner, Dipl. Ing. Nachrichtentechnik (TU Dresden)

Zuvor als Director Regional Technology bei Vodafone verantwortlich für Planung,
Aufbau und Betrieb von TK-Netzen im gesamten Osten Deutschlands.

Schwerpunkte:
Interim-Management, Projektmanagement, Organisationsentwicklung,
Outsourcing, Telekommunikationsnetze.

Region: Nord/Ost
Telefon: +49 172 4141804 E-Mail: tom.witzschel @ lb-solutions.de

Dr. Frank-Dieter Berg
Gründer und Gechäftsführer, prom. Physiker (Justus-Liebig Universität Gießen)

Zuvor als Director Service Delivery bei Vodafone und Senior Vice President
bei Telefonica O2 (Germany) verantwortlich für die Entwicklung von IT-Systemen
und Telekommunikationsdiensten.

Schwerpunkte:
Interims-Management, Projektsanierung, Sourcing, Change Management.
 
Region Süd
Telefon: +49 1766 2005350 E-Mail: frank-dieter.berg @ lb-solutions.de

Frank Lambrecht
Gründer und Geschäftsführer, Dipl.-Ing. Elektrotechnik (RWTH Aachen)

Zuvor als Verantwortlicher für Netzentwicklung und -optimierung bei Vodafone
in Deutschland und weltweit tätig.

Schwerpunkte:
Führungskräfte-Coaching, Projektmanagement, Funk- und Festnetze.

Region: West
Telefon:  +49 172 2404494 E-Mail: frank.lambrecht @ lb-solutions.de

.
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Münchner Straße 15a
82319 Starnberg
Tel.: +49 8151 9 19 03 - 01
E-Mail: info @ lb-solutions.de
www.lb-solutions.de


