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LÖSUNGEN SIND ANTWORTEN 
AUF HERAUSFORDERUNGEN.

ES BRAUCHT ERFAHRUNG, 

DAMIT SIE BESTAND HABEN.
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WER DIE GEFAHREN DER PFADE KENNT, 
KENNT DIE WEGE ZUM GIPFEL.

inducad creativ[e] – ein kleines Portrait

inducad creativ[e] gibt kreative, branchenüber-

greifende Antworten auf eine vitale Heraus-

forderung der Wirtschaft: Die Steuerung von 

Geschäftsprozessen mit leistungsstarker Infor-

mationstechnologie. Verfügbarkeit und Zuver-

lässigkeit von IT-Lösungen und IT-Diensten 

sind das Fundament, das heute jeden Unterneh-

menserfolg trägt. Deshalb setzen wir seit 

vielen Jahren unsere Kreativität ein, um solche 

Managementsysteme für unsere Kunden zu 

realisieren. Diese Überzeugung leitet unsere 

tägliche Arbeit.

inducad creativ[e] basiert auf der Geschäftsidee: 

Die besten Software-Lösungen, deren perfekte 

Steuerung und eine gut abgestimmte IT-Organi-

sation sind Garanten für den unternehmerischen 

Erfolg. Diese Überzeugung hat die Management-

beratung, IT-Strategieberatung und die Kreation 

von Software-Lösungen zu unseren Kernkom-

petenzen werden lassen. In einem organischen 

Zusammenhang damit stehen weitere Schwer-

punkte unserer Arbeit: Die Sourcing- und 

Outsourcing-Beratung und das IT-Projekt-

management.

inducad creativ[e] bietet seinen Kunden ein 

Höchstmaß an Dienstleistungsqualität und 

individueller Betreuung. Der Anspruch an unsere 

eigene Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und 

Partnerschaftlichkeit hat uns langfristige Zusam-

menarbeit und das Vertrauen unserer Kunden 

eingebracht. Von allem Anfang an.

inducad creativ[e] ist aus der Chemie- und 

Anlagenplanung hervorgegangen. Inhaber-

geführt, hat sich unser Unternehmen seit 1997 

zu einem breitaufgestellten IT-Beratungsunter-

nehmen entwickelt.

Wir sind in Kelkheim, im Vordertaunus, zuhause. 

Das heißt, wir haben nicht nur eine allgemein 

gute geographische Lage. Wir befinden uns bei-

spielsweise auch in unmittelbarer betrieblicher 

Nähe zu unseren Kunden im Investment- und 

Finanzdienstleistungsbereich des Rhein-Main-

Gebietes.

inducad creativ[e] arbeitet nach ethischen und 

sozialen Gesichtspunkten, welche die Erfolge 

unserer Kunden und damit auch das nachhaltige 

Wachstum unseres Unternehmens garantieren. 

inducad creativ[e] vergißt den wesentlichen 

Erfolgsfaktor eines Unternehmens nie: Erfolg 

haben wir nur, weil begeisterte, motivierte 

und selbständige Mitarbeiter für uns tätig sind. 

Gegenseitiger Respekt, persönliche Integrität, 

schöpferische Freiheit und Fairness sind die 

Leitwerte, die unsere Arbeit bestimmen. 

Sie sind die Quelle der Kreativität, die wir 

im Namen führen.

3



4

BREITE WURZELN TRAGEN DEN BAUM, 
DER VIELEN SCHATTEN SPENDET.

inducad creativ[e] – unser Leistungsspektrum

inducad creativ[e] stellt stets die Unternehmens-

realitäten in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Nur 

so können wir gute Software und Produkte 

mit optimaler Funktionalität für unsere Kunden 

entwickeln. Diese haben zentrale Bedeutung für 

die Steuerungssysteme moderner Unternehmen. 

Optimale Abbildung und Unterstützung von 

Prozessen sind für unsere Kunden die entschei-

denden Anforderungen an ihre IT-Landschaften 

und Managementsysteme. Denn die Komplexität 

der Steuerung und die konsequenten Anforde-

rungen an die IT werden weiter zunehmen.

Für diese Problemstellung gibt inducad creativ[e] 

den Unternehmen kreative Antworten, die 

echten unternehmerischen Mehrwert schaffen. 

Unsere Produkte und Lösungen entstehen 

in der täglichen Unternehmenspraxis mit dieser 

Fokussierung. 

inducad creativ[e] ist Lösungshaus und Full-

Service-Provider. Wir bieten in der Beratung und 

Umsetzung von IT-Projekten alles aus einer 

Hand. Unsere Kunden genießen daher stets, auf 

Basis lösungsorientierter Markt- und Technologie-

Analysen, umfassende Beratungs- und Service-

Leistungen.

Bei Finanzdienstleistern ist inducad creativ[e] 

als Spezialist für die Optimierung, Steuerung 

und den Betrieb von Marktinformationssystemen 

bekannt. Als Berater in anderen Branchen 

begleitet inducad creativ[e] komplexe Sourcing-

prozesse. Schwerpunktmäßig beraten wir Kunden 

bei der Auswahl von Outsourcing-Dienstleistern, 

gestalten Service-Management-Verträge mit 
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und übernehmen für den Kunden die Steuerung 

und Umsetzung von Change-Projekten.

Das Leistungsspektrum von inducad creativ[e] 

sichert, was Kunden wirkliche Vorteile schafft:

� sinkende Kosten

� effizientere Nutzung der vorhandenen 

 Verträge

� optimale Nutzung der eigenen 

 IT-Infrastruktur

Hierfür bietet inducad creativ[e] seinen Kunden 

Lösungen und Dienstleistungen mit profundem 

Know-how:

� IT-Strategien und deren Umsetzung

� Projektmanagement für Change-Prozesse

� IT-Outsourcing und Umsetzung

� Vertragsgestaltung und SLAs

� Betrieb und SLA-Definition

� Service-Management nach ITIL
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DEN REICHTUM DER TIEFEN KENNT, 
WER DIE OBERFLÄCHE HINTER SICH LÄSST.

inducad creativ[e] – für die Finanzwirtschaft

inducad creativ[e] hat in der Finanzindustrie 

einen geschäftlichen Schwerpunkt. Über Jahre 

haben wir uns unter den Marktteilnehmern 

einen guten Namen erworben. Wir sind aner-

kannt als Lösungsspezialisten für die Optimierung, 

Steuerung und den Betrieb von Markt-

informationssystemen. 

Die Unternehmen der Finanzwirtschaft schätzen 

inducad creativ[e] als Partner bei der Suche nach 

Entscheidungsalternativen in allen Fragen des 

Sourcing und Outsourcing. IT-Entscheider in der 

deutschen Finanzwirtschaft suchen zudem 

unsere kreative Mittäterschaft in unterschied-

lichsten Phasen des Projektmanagements. 

Unser nachhaltiges Projektmanagement, mit 

seinem Fokus auf dem Wissensmanagement 

(Erfahrungen und Lernprozesse), deckt sich 

vollkommen mit den anspruchsvollen Erforder-

nissen an IT-Projektmanagement in der Finanz-

wirtschaft. 

Für die Finanzwirtschaft steht inducad creativ[e] 

seit fast einem Jahrzehnt für:

� effektive Planung und Betreuung der 

 IT-Infrastruktur von Datenlieferanten 

 (data provider)

� Betreuung aller Anfragen und Lösungs-

 bedürfnisse von Finanzdienstleistern an 

 diese Dienste

� die dazugehörige Verwaltung von Verträgen 

 (SLAs) bis hin zur Steuerung (SLM) der 

 Lizenzpools der einzelnen Anbieter.
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inducad creativ[e] bietet, was für unsere 

Kunden in der Finanzwirtschaft wirklich zählt: 

� effizientere Nutzung der vorhandenen 

 Verträge

� Compliance mit den regulatorischen 

 Erfordernissen

� optimale Nutzung ihrer Infrastruktur

� state-of-the-art Technologie

� sinkende Kosten

inducad creativ[e] sichert Lösungen und 

Dienstleistungen mit profundem Know-how:

� IT-Strategien und deren Umsetzung

� Projektmanagement für Change-Prozesse

� IT-Outsourcing und Umsetzung

� Provider-Auswahl und -steuerung

� Vertragsgestaltung und SLAs

� Betrieb und SLA-Definition für das 

 Fondsmanagement

� Contract-Management mit Datenprovidern

� Service-Management nach ITIL

� Erstellung von K-Fall-Szenarien 

 für Rechenzentren
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DEM ZUFALL UND DEN LAUNEN DES WINDES 
DARF MAN NICHTS WICHTIGES ÜBERLASSEN.

inducad creativ[e] – für das Projektmanagement

inducad creativ[e] hat eine besondere Expertise 

als Beratungshaus für das Management in 

strategischen IT-Fragen. Wir sind stolz auf unseren 

gewachsenen guten Ruf als aktiver Gestalter im 

IT-Projektmanagement. Nachhaltigkeit ist der 

Schlüssel für den Erfolg im IT-Projektmanagement. 

Erfolgreiches IT-Projektmanagement erfordert 

von Anfang an die Beachtung von Mensch, 

Methode, Technologie und Unternehmensstrategie 

im Gesamtprozess. 

IT-Leitungen und das Management vieler Unter-

nehmen haben oft eine leidvolle Erfahrung 

gemacht: Ca. 50 % aller ihrer Organisations- und 

IT-Projekte erreichten ihr Ziel nicht; oder nur 

mit großen Verzögerungen und entsprechend 

hohen Kosten. 

inducad creativ[e] bietet Sicherheit für Manage-

ment und IT-Verantwortliche. Wir unterstützen 

unsere Kunden durch kontinuierliches, erfolg-

reiches Projektmanagement. Die Beratung erfolgt 

durch erfahrene und zertifizierte Projektmanager.

inducad creativ[e] bietet ein weiteres strategisches 

Plus für das IT-Projektmanagement. Wir haben 

das Wissensmanagement ins Zentrum unserer 

Projektmanagement-Practice gestellt. Denn wir 

wissen um den außerordentlichen Wert von 

Erfahrungen und Lernprozessen aus Projekten. 

inducad creativ[e] bietet nachhaltiges 

IT-Projektmanagement auf breiter Basis:

� Strategisches Projektmanagement

� Operatives Projektmanagement

� Projektservices

Strategisches Projektmanagement

Im strategischen Projektmanagement sind 

Effizienz und Effektivität erstrangig. Wir stellen 

sicher, daß die Projekte ihre strategischen Unter-

nehmensziele erreichen. 

� Analyse der bestehenden Projektarbeit

� Einführung einheitlicher Projektmanagement-

 Methoden

� Portfolioanalyse und Portfoliomanagement

� Risikomanagement

� Wissensmanagement

� Aufbau und Optimierung eines Project-Office

Operatives Projektmanagement

inducad creativ[e] unterstützt mit profunder 

Praxiserfahrung operatives IT-Projektmanagement:

� Anforderungsanalyse und Konzeption 

 von IT-Projekten

� Projektplanung

� Prozessdesign und Auswahl der 

 Projektmannschaft

� Projektleitung (auch interimistisch)

� Projektsanierung mit spezieller 

 Diagnosemethode zur Darstellung 

 aktueller Projektstände 

� Projekt-Diagnose/Projekt-Audit

� Optimierung von Projektverläufen

� Projektleitercoaching
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FREI IST, WER FREIHEIT AUF DEM WEGE 
ZU EIGENEN ZIELEN GENIESST.

inducad creativ[e] – Lösungen

inducad creativ[e] Software Engineering fußt auf 

der Erkenntnis, daß Standardlösungen sehr 

häufig nicht ausreichen. Mitunter bleiben beim 

Einsatz solcher Standardlösungen wichtige 

betriebliche Prozesse und Verfahren unberück-

sichtigt. Unternehmen greifen schlicht zu Not-

lösungen. Oder ihre Mitarbeiter müssen sich 

zeitaufwendig mit diffizilen Programmiertechniken 

auseinanderzusetzen.

Bei inducad creativ[e] stehen die alltäglichen 

Unternehmensrealitäten und ihre Anforderungen 

im Mittelpunkt der Lösungsentwicklung. Dieser 

Grundsatz bestimmt die Entwicklung unserer 

Softwarelösungen. So sind wir sicher, den Unter-

nehmen das ganze Know-how und die Erfahrung 

unserer Softwareingenieure an die Hand zu geben. 

Produkte und Lösungen der inducad creativ[e] 

entstehen in der täglichen Praxis der Zusammen-

arbeit mit unseren Unternehmenskunden. 

Sowohl bei der Kreation eigener Lösungsvarianten 

als auch bei Erweiterungen bestehender Lösungen. 

Das Resultat: Praxisorientierte, pragmatische, 

schnörkellose Lösungen. Produkte, die unter 

der Maßgabe absoluter Wirtschaftlichkeit ent-

standen sind und die diesem Gesichtspunkt 

verpflichtet sind. So machen Know-how und 

Erfahrung unserer Entwickler Unternehmen 

das Leben leichter.

inducad creativ[e] Software Engineering bietet 

mit induBIS® ein webbasiertes, modular auf-

gebautes Enterprise Information Portal (EIP). 

induBIS® ist das Kernstück einer Lösungsfamilie, 

mit denen wir unseren Kunden bereits eine 

breite Basis von Funktionalitäten bieten können.

induBIS® ist als Intranetlösung/Extranetlösung 

konzipiert und bildet alle Unternehmensstrukturen 

(Standorte und Abteilungen) sowie Abläufe ab.

Unter Verwendung von JAVA und XML sind 

folgende Module integriert:

� Dokumenten-Management

� Content-Management

� Workflow-Management

� Kommunikation

� Suche über Filterfunktionen

� Personalisierung und Benutzerverwaltung

Weitere induBIS®-Lösungen sind:

� induBIS®-BCP (Business-Continuity-Plans)

� induBIS®-PA (Projekt-Audit)

� induBIS®-PO (Projekt-Office)

� induBIS®-ConCon (Contract Controlling)

Anforderungen der Unternehmen werden mit 

modernsten Technologien und einem erfahrenen 

Projektmanagement in tatsächliche Lösungen 

umgesetzt. Beispielsweise:

� Lösungen im C/S-Umfeld

� Schnittstellen zu vorhandenen Systemen 

� komplexe und umfangreiche Portal- und 

 Wissensmanagement-Lösungen

inducad creativ[e] Software Engineering stellt 

mit induBIS® eine innovative und flexible Portal-

lösung zur Verfügung, die für Unternehmen das 

zentrale Informationsmanagement übernehmen 

kann. Über alle Geschäftsbereiche hinweg. Damit 

bieten wir nicht nur eine avancierte Technologie, 

sondern Software, wie sie bestens an aktuelle 

Unternehmens bedürfnisse angepaßt ist. 

inducad creativ[e] Software Engineering setzt 

damit Maßstäbe. Mit zusätzlichen fertigen 

Modulen, die auf induBIS® basieren, werden 

wichtige Geschäftsprozesse standardisiert und 

von aufwendiger Routinearbeit entlastet.

INDUBIS®. 
LÖSUNGSINTELLIGENZ MACHT DYNAMISCH.


