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IT-Turnaround

Managementleitfaden zur Restrukturierung der IT.
Mit dem Buch „IT-Turnaround“ erhält
der Leser einen konkret umsetzbaren
Leitfaden, mit dem kritische Situationen
in der Unternehmens-IT gemeistert
werden können. Hierbei geht es vor
allem darum, schnell die bedrohlichsten
Defizite in der IT zu identifizieren, Sofortmaßnahmen zu entwickeln und
umzusetzen, um den IT-Bereich kurzfristig zu stabilisieren, Weichenstellung
für die Gesundung des IT-Bereich zu
definieren und in Form einer Roadmap
zu detaillieren und mittelfristig den ITBereich wieder zu einem effektiven und
effizienten Bestandteil des Unternehmens umzudrehen.
Das Buch richtet sich nicht nur an ITManager, sondern in erster Linie auch
an IT-Verantwortliche in der Geschäfts-

führung, die verstehen wollen, welche
besonderen Voraussetzungen, Handlungsfelder, Abläufe und Fallstricke mit
einem Umbau eines IT-Bereichs einhergehen.
Der Autor Arnd Baur ist seit über 20
Jahren im IT-Management tätig und
hat seine Berufserfahrung bei renommierten Beratungsunternehmen, als ITVerantwortlicher und als Interim Manager erworben.

Bestellinformationen:
ISBN: 978-3-446-44222-1
Preis: 39,99 €
 Onlinebestellung

crossculture academy bietet Onlineplattform zur
interkulturellen Weiterbildung
Innovationspreis-IT 2014: Die Initiative Mittelstand zertifiziert
die crossculture academy für ihre innovativen IT-Lösungen und
ihren hohen Nutzwert für den Mittelstand.
Das in Stuttgart ansässige Unternehmen „crossculture academy“ betreibt
eine Onlineplattform für interkulturelle
Weiterbildung.
Mit ihren mehr als 400 länder- und
themenbezogenen Videos und Fachartikeln, kulturspezifischen Impuls-EMails, interaktiven Coaching-Einheiten
und einer 24/7-E-Mail-Hotline deckt
sie mit rund 100 ausgewählten Trainern und Experten mehr als 120 Länder
und Kulturen ab.

Zusätzlich bietet sie modulare ELearning-Kurse an, die sich aus eingebundenen Videos, reflektierenden Fragen, Praxisbeispielen und Quizeinheiten
zusammenstellen.

fähigkeit zu stärken. Hierfür übernimmt
sie die Darstellung bedarfsgerechter
Lösungsanbieter und informiert über
Potenziale neuer Technologien und
geeigneter IT-Lösungen und -produkte.

Aus mehr als 5.000 Bewerbungen wurde
das interkulturelle Beratungsunternehmen mit seiner Onlineplattform ausgezeichnet. Die Initiative Mittelstand verfolgt das Ziel, mittelständische Unternehmen darin zu fördern, ihre Prozesse
zu optimieren und ihre Wettbewerbs-
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Filderstraße 45 | 70180 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711/722 468 – 44
 info@crossculture-academy.com
 www.crossculture-academy.com

Stimme zum IIMM 2013: Prof. Dr. Ing. Jacques Reijniers
Professor Einkaufsmanagement Nyenrode Universiteit (NL)

„Interim Management ist lange keine nationale Angelegenheit mehr. Einerseits sind es die
Mandat selbst, die länderübergreifendes Denken und Handeln erfordern. Andererseits ist
für Interim Manager zunehmend auch der Auftraggeber im Ausland, möglicherweise eine
beauftragende Konzernzentrale, interessant, um neue Mandate zu erhalten.“
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