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Thomas Pförtner
Erfolgsgarant und
Zukunftsgestalter
Thomas Pförtner ist Projekt- und Interim Manager. Er realisiert neue Geschäftswerte durch fokussierte Projekte und ist immer dann gefragt, wenn es
um strategisches Wachstum durch technische Innovationen geht. Zu seinen
Auftraggebern zählen wachstumsorientierte Unternehmen aus der IT/K-Branche, der Chip- und Halbleiterindustrie sowie aus Produktion und Fertigung.
Als Universalist verbindet er umfassendes technologisches Wissen über Chips
und Halbleiter sowie moderne Fertigungsverfahren und Werkstoffe mit Praxiswissen über Netze, Server, moderne IT-Services und EDV. Ergänzt wird sein
Kompetenzportfolio um strategisches Unternehmensmanagement-Know-how
und Erfahrungen in den Bereichen Qualitätssicherung, Risikobewertung, Finanzen, Einkauf, Fertigung, Vertragswesen, Führung und Prozessteuerung. Er
wirkt als Generalist. Technologie ist für ihn Mittel zum Zweck – mit und für die
Menschen, die sie anwenden. Er steht für greifbare Ergebnisse und eine nachhaltige Umsetzung in der betrieblichen Praxis.

Thomas Pförtners ganzheitliche Sicht auf menschliche,
technologische, betriebswirtschaftliche, gesellschaftliche
und ethische Fragestellungen in einer volatilen Geschäftswelt bringt der Diplom-Ingenieur und ausgezeichnete Interim Manager auch in verschiedene Fachzirkel und Gremien ein. Wegen seiner tiefgründigen Analysen und seiner
systemisch-generalistischen Denkansätze ist er zudem als
Autor in Fachmedien gefragt sowie als Experte im Rahmen
von Workshops, Tagungen und Kongressen.
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Erfahrung
Erfahrungen sind
zeitlose Werte

Diplom-Ingenieur (Univ.) Elektrotechnik
Project Management Professional, PMI
5 Jahre als Software-Entwickler
5 Jahre als Projektleiter in Kundenprojekten in Automatisierungs- und
Verkehrtechnik
10 Jahre im Business Developement für Dienste, Applikationen und
Abrechnungslösungen in der Telekommunikation
5 Jahre Produktmanagement
internationale Projekterfahrung durch mehrmonatige Auslandsaufenthalte
Fachliche und diszplinarische Führung nationaler und internationaler Teams
Pﬂege von Kundenbeziehungen unter anderem in Europa, Afrika, dem
Mittleren Osten und Asien
Projektmanagement (klassisch, Scrum, Scaled Agile, Disciplined Agile)
Innovationsmanagement (Stage-Gate-Prozess, Open-Innovation, Customer
Journey Mapping, Lean Startup, Design Thinking, Lead User)
Strategieentwicklung (Porter, Mewes-Strategie, Blue Ocean)
Fachkompetenz (Telekommunikation, Netze, Infrastruktur, IT und
Digitalisierung)
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Meilensteine
sind Steine, die man nicht aus dem
Weg räumen konnte

1989
Berufseinstieg als DiplomIngenieur in der Zentralen
Forschung & Entwicklung der
Siemens AG – Layout-Optimierung von Halbleitern und
Baugruppen – als IT-Pionier
erste Arbeiten mit Algorithmen – direkte Begleitung
des Produktiveinsatzes beim
Kunden

2010
Leitung des Portfoliomanagements für Business
Support Systeme –
Verantwortung für Produktportfolio, -strategie und
-kommunikation

2018
erstes ehrenamtliches Projekt
für das internationale Project
Management Institute (PMI)
als Teilprojektleiter Sponsoring beim PM-Summit 2018
– verstärktes Engagement im
Chapter Germany

1995
erstes Großprojekt bei
Siemens – Entwicklung des
Fahrgastinformationssystems
für den ICE3

2013
Start in die Selbständigkeit
als Interim Manager und
Projektmanager sowie als
Experte für Wachstum durch
Innovation

2019
Fokus Kundennutzen –
Steuerung eines Projekts der
Kundeninitiative „NewWave“
der Unitymedia zum Ausbau
des Bestandsnetzes zum
Gigabit-Netz

1997
Business Development eines
internen Start-ups im Bereich
Mehrwertdienste und Prepaid-Telefonie – Ergebnis:
Start-up wurde innerhalb
weniger Jahre zum Weltmarktführer mit 1 Mrd. Euro
Umsatz

2014
erstes großes Projekt in der
Selbständigkeit – Aufbau
eines europäischen Hubs für
VoIP-Telefonie mit Sicherheitskonzept nach den
Vorgaben der Bundesnetzagentur für die „kritische
Infrastruktur“ – Aufbau eines
international operierenden
Standortes in Frankfurt a.M.

2021
Launch der neuen Website
und Aufnahme in die Best99
Premium Experts – regelmäßige Fachveröffentlichungen
in Management- und IT/KMedien als Branchenkenner
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Success
Storys
Innovation
Innovation ist ein wesentlicher Wachstumstreiber. Das
gilt allerdings nur dann,
wenn der Kunde von der Innovation spürbar proﬁtiert
und einen Mehrwert für
sich erkennt. Gelingt das
nicht, ist Innovation reine
Selbstbeschäftigung.
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Customer
Experience
Glückliche Kunden sind
die Basis jeden Geschäftserfolges. Dieser Geschäftserfolg bedingt eine technisch funktionierende und
menschlich harmonierende
Infrastruktur in allen Teilen
eines Unternehmens. Jedes
Projekt muss, um ein gutes
Projekt zu sein, der maximalen Kundenzufriedenheit
dienen.

New
Business
Die Geschäftsmodelle der
Zukunft sind digital und
bedingen mehr denn je
eine starke Vernetzung mit
einer starken Infrastruktur.
Schnittstellen, Partnerschaft, KI und Big Data sind
dabei nur die technischen
Aspekte. Die Hauptsache
auch in einer digitalen
Welt bleiben aber Menschlichkeit, Kooperation und
Verständnis.

Innovation
Thomas Pförtner war viele Jahre lang bei Siemens beschäftigt. Er hat dort zahlreiche Projekte
geleitet und sein Können als Innovator unter Beweis gestellt. Wie einfach manchmal Innovation
sein kann und wie wertvoll diese zugleich für den Auftraggeber und/oder dessen Kunden wird,
zeigt die folgende Success Story.

Mission
Thomas Pförtner im Business Development in einer Geschäftseinheit
der Siemens AG für Abrechnungssysteme in der Telekommunikation
Leitsatz
„Spezialisten sind Spezialisten. Sie sprechen oft eine eigene Sprache. Diese ist nicht immer kompatibel mit denen anderer Spezialisten und schon gar nicht mit der von Laien. Universalisten müssen
in der Lage sein, mit Spezialisten verschiedener Fachbereiche zu
kommunizieren und gelegentlich zu übersetzen. Thomas Pförtner
übersetzt Techniksprache und Finanzsprache und umgekehrt. Das
brachte die Lösung.“
Ausgangslage
Bei Mobilfunkunternehmen gibt zwei zentrale Abteilungen: Die
Netztechnik, die für den Service sorgt (Telefon- und Datenverbindungen), und die Finanzabteilung, die sich um die Zahlen (Verträge
und Abrechnung) kümmert. Dieses Zusammenspiel ist bei Vertragskunden weniger ein Thema, sehr wohl aber bei Prepaid-Kunden.
Denn: Bei Prepaid-Kunden müssen die Zahlen in Echtzeit von der
Netztechnik überwacht werden, um die Verbindungen bei verbrauchten Guthaben sofort kappen zu können.
Herausforderung
Die Netztechnik übernahm für die Kunden scheinbar die Abrechnung, indem sie die Nutzungsdaten mit dem jeweiligen Tarif bewertete und einen Kontostand führte. Tatsächlich erfolgte aber die
buchhalterische Bearbeitung nicht nur für Vertrags-, sondern auch
für Prepaid-Kunden erst in der Finanzabteilung.
Dadurch entstanden drei Probleme:
Prepaidkunden fehlte komplett das „mobile Bezahlen“ von Drittleistungen wie SMS-Dienste für Wetterbericht, Lottozahlen, Horoskope
Vertragskunden waren mitunter am Monatsende von der Rechnung
überrascht
Die Zahlen der Prepaid-Kunden wurden doppelt bearbeitet: erst in
der Netztechnik, dann in der Finanzabteilung
Projektaufgabe
Die drei Probleme sollten gelöst werden. Zugleich sollte sich der
Service verbessern und die Schnittstellen sollten sich minimieren.
Zudem sollten drei Vorteile erreicht werden:
Auch Prepaid-Kunden können das „mobile Bezahlen” nutzen
Das Betrugsrisiko bei Vertragskunden sinkt, das Vertrauen in das
„mobile Bezahlen“ steigt
Aufwand und Kosten für die Abrechnung sinken

Besondere Anforderungen und Fragestellungen
Die Finanzabteilung vertraute der Preisberechnung der Netztechnik
nicht. Daraus folgte: kein Vertrauen, keine Datenübernahme. Für
uns als Anbieter der Prepaid-Systeme hieß das: kein Verkauf der
neuen Funktion „mobiles Bezahlen”. Die Folge: höhere Kosten
durch doppelte Abrechnung und ein schlechteres Leistungsangebot
für die Kunden.
Die Herausforderung bestand nun darin, den Entscheidern der
Finanzabteilung die bereits bestehende und technisch einwandfreie
Lösung aus der Netztechnik zu „verkaufen“.
Lösung
Die Netztechnik bekommt alle Tarife, auch für Drittleistungen, und
liefert der Finanzabteilung dafür die fertigen Abrechnungsdaten. Es
brauchte aber eine Erklärung und Begründung. Die fand sich in den
Grundlagen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Diese sind weltweit anerkannt und akzeptiert. Mit dem Stempel „GoB-konform“ für
unser Prepaid-System bekämen wir eine intelligente, schnelle und
extrem günstige Lösung. Mit diesem höchsten Qualitätssiegel durch
unseren „buchhalterischen Kunstgriff“ würde die Finanzabteilung
den Zahlen der Netztechnik vertrauen. Die künstliche Hürde wäre
überwunden.
Das war die deutlich einfachste Lösung, die sich zudem von den
komplizierten Empfehlungen der großen Beraterfirmen unterschied.
Die hatten eigene Empfehlungen zur Neu-Implementierung oder
des Systemumbaus gemacht, die sich aus unserer Sicht aber als zu
teuer, zu langwierig und vor allem unnötig erwiesen.
Nachhaltigkeit
Die unterschiedlichen Sprachwelten von Netztechnik und Finanzweltn wurden überwunden. Es wuchsen Verständnis und Vertrauen.
Innerhalb kürzester Zeit schmückte das Zertifikat „GoB-konform”
unser Prepaid-System. Die Zahlen aus der Netztechnik konnten
direkt von der Finanzabteilung zur Abrechnung genutzt werden.
Jahre später fragte mich ein junger Produktmanager verständnislos,
warum immer noch in den Erhalt der „GoB“-Zertifizierung investiert werde. Ein Vertriebskollege versicherte ihm, dass dieses Geld
bestens angelegtes sei. Die „GoB“-Zertifizierung ist immer noch ein
absolutes Alleinstellungsmerkmal und wird von den Kunden sehr
geschätzt.
Fazit

Im Einfachen liegt nicht selten die intelligenteste Lösung.
Kompliziert kann jeder.
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Customer Experience
Thomas Pförtner hat mehrere Projekte für die Unitymedia erfolgreich geleitet und abgeschlossen. Technik, Organisation, Management, Recht, Koordination, Effektivität, Effizienz und
Problemlösungskompetenz verschmelzen bei komplexen Projekten zu einer Gesamtherausforderung, die es im Sinne des Auftraggebers und letztlich dessen Kunden zu bestehen gilt. In
der folgenden Success Story zeigt sich, was Custumor Experience wirklich bedeutet und wie
komplex es manchmal ist, diese positiv zu gestalten.
Mission
Die Unitymedia investierte stark in die Aufrüstung und vor allem
Optimierung ihres Breitbandnetzes, die Thomas Pförtner als Projektleiter verantwortete.
Leitsatz
„Innovation ist nicht immer etwas völlig Neues. Innovation ist,
wenn sich der Zustand für den Kunden spürbar und messbar verbessert.“
Ausgangslage
Gerade bei großen älteren Breitbandkabelanlagen, die mehrere
hundert Wohneinheiten versorgen, sinken Qualität und Stabilität
der Versorgung mitunter dramatisch ab. Das kann zu aufwändigen
Entstörungseinsätzen führen.
Herausforderung
Das Projekt erforderte maximale Querschnittskompetenz – thematisch von Verwaltung über Tiefbau bis Netztechnik, kommunikativ
von Kunden über Techniker bis zum Management, inhaltlich
vertrieblich, technisch, juristisch und strategisch. Gefragt war auch
die ganze Bandbreite der menschlichen Kommunikation und Interaktion.
Technische Komplexitätsbewältigung und menschliches Fingerspitzengefühl zeigen sich zum Beispiel dann, wenn vor Ort aufgrund
eines nicht vorhersehbaren technischen Defektes kurz vor Anpfiff
eines Länderspiels an einem Freitagabend plötzlich 300 Haushalte
ohne Fernsehen und Internet sind und schnell eine Lösung gefunden werden muss, weil es an vielen Stellen eskaliert. Diese Art
Herausforderung geriet bisweilen zur Routine.
Projektaufgabe
Ziel des Projektes war, große störanfällige Anlagen zu identifizieren
und in mehrere kleinere und einfachere umzubauen, um vielen
Kunden zu neuem Internet- und Fernsehglück zu verhelfen. Der
Anspruch: beste Datenraten für Kabelnetzkunden und Probleme wie
oben beschrieben kurzfristig nachhaltig zu lösen und mittelfristig zu
vermeiden.
Besondere Anforderungen und Fragestellungen
Bei mehr als 600 Baumaßnahmen in drei Bundesländern und
vielen unterschiedlichen Beteiligten und Gewerken war es absolut
notwendig, den genauen Überblick zu behalten, wo jede einzelne
Breitbandkabelanlage steht, wo der dringendste Handlungsbedarf
besteht und wie, wo und wann am effizientesten umgebaut werden
kann, um einen kontinuierlichen Fortschritt sicherzustellen und die
knappen Ressourcen optimal zu nutzen – bei maximal effizienter
Zielerreichung.
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Nach Anlaufen des Projektes im Jahr 2018 waren im Jahr 2019
300 neue Anlagen fertigzustellen, inklusive Netz- und Bauplanung,
kommunalen Genehmigungszeiten, komplettem Tiefbau, Umbau
der häuslichen Breitbandkabelanlage und Herstellung bester Signalqualität für alle Endkunden.
Lösung
Die Lösung war das Projekt an sich beziehungsweise dessen
Steuerung und Koordination: Analyse, Reporting, Controlling, strikte
Ressourcenplanung über Klärung bautechnischer Widrigkeiten,
Portfoliomanagement bis hin zum Eskalationsmanagement – alles
erforderte ständige Präsenz und permanenten Interessenausgleich.
Das galt insbesondere für die Steuerung der verschiedenen Maßnahmen über die verschiedenen Bauphasen hinweg. Es bedurfte
einer zentralen Anlauf- und Verantwortungsstelle.
Nachhaltigkeit
Das Projekt konnte nachhaltig gelöst werden. Dabei wurden folgende Resultate erzielt:
mehr als 20.000 glückliche Endkunden mit einer deutlich verbesserten Versorgung, teilweise erstmals seit Jahren störungsfrei
das geplante Ziel von eigentlich 300 geplanten Anlagen um 10
Prozent übertroffen
Fazit
Jedes Ziel ist erreichbar, wenn Kompetenz, Ehrgeiz, Fingerspitzengefühl, Schnittstellenkompetenz, Interessenausgleich und Empathie
im Spiel sind. Das unterscheidet den Generalisten vom Spezialisten:
Er findet Lösungen in der Breite. Kontinuierliche Arbeit im Miteinander zahlt sich aus. Man braucht jedoch die richtige (An)Sprache im
Umgang mit den Menschen.




Auszeichnung
Der Münchner IT- und Business-Development-Experte Thomas Pförtner wurde
als neues Mitglied in die Expertengemeinschaft „Best99 Premium Experts“ aufgenommen. Die Expertengemeinschaft setzt als einzige im deutschsprachigen
Raum rund 20 Qualifikationskriterien voraus, bevor ein Mitglied in den auf 99
Personen begrenzten Kreis aufgenommen wird. Neben Fachexperten und Persönlichkeiten aus der Wirtschaft können auch Kulturschaffende, Autoren, Wissenschaftler und Personen des öffentlichen Lebens in die Expertengemeinschaft
aufgenommen werden. Sie sollen in der Expertengemeinschaft einen interdisziplinären, intellektuellen und kontroversen Diskurs genauso ermöglichen wie
einen fachlichen Austausch unter Wirtschaftsakteuren, die sich besonders hohe
Qualifikationsstandards auf die Fahnen schreiben. Für die Aufnahme in die Expertengemeinschaft gelten insbesondere für Berater und Management-Trainer
hohe und objektiv nachvollziehbare Hürden.
„Thomas Pförtner steht wie kein Zweiter für Wachstum durch Technologie sowie die ethische und strategische Verbindung von Menschen,
Routinen und Innovationen. Als Projekt- und Interim Manager denkt
er ganzheitlich, universell und strategisch. Insbesondere in der IT- und
Telekommunikationsbranche ist seine Kompetenz im Führen von Teams
sowie seine internationale Erfahrung gefragt. Wenn es um nachhaltiges
Wachstum geht, ist er exzellent. In der Branche gilt er als praxisnaher
Insider mit Pioniergeist“, ehrt Falk S. Al-Omary den Projekt- und Interim
Manager. Al-Omary hat die Expertengemeinschaft Best99 ins Leben gerufen und entwickelt diese ständig weiter.
„Mit Thomas Pförtner haben wir eine Persönlichkeit gewonnen, die sich
international einen Namen gemacht hat und die sowohl über einmalige Erfahrungen als auch eine herausragende Expertise verfügt. Seine
Gedanken zum Thema Innovation, IT-Management und Digitalisierung
sowie bei der Entwicklung neuer Geschäftsfelder sind mehr als bloße Impulse. Sie sorgen für echten Fortschritt mit Nutzwert – für die Unternehmen, die Mitarbeiter, die Kunden und den gesamten Wertschöpfungsprozess. Gerne und mit Stolz haben wir Thomas Pförtner deswegen das
Gütesiegel ‚Best99 Premium Expert‘ verliehen“, erklärt Falk S. Al-Omary.

Neben der Auszeichnung als „Best99 Premium Expert“ wird Thomas Pförtner zukünftig regelmäßig auf der Plattform www.chefsache24.de publizieren. „Wir legen Wert darauf, dass unsere Mitglieder ihre besondere Expertise teilen und mit ihrem Wissen die
Best99-Expertengemeinschaft zu einem führenden Think Tank für Business-Wissen, Management, Karriere und Führung entwickeln“,
so Al-Omary. Alle Experten, die mit dem Qualitätssiegel „Best99 Premium Expert“ ausgezeichnet sind, stehen auch als Vortragsredner,
Trainer, Berater oder Mentor zur Verfügung. „Wissensvermittlung braucht objektive Qualität, persönliches Format, nachgewiesene
Fach- und Methodenkompetenz sowie langjährige praktische Erfahrung. Das alles zusammen macht einen echten Experten aus.“
Mehr zur Best99-Expertengemeinschaft, zur Mitgliedschaft, den anspruchsvollen Aufnahmekriterien und zu anderen „Best99 Premium Experts“ sowie jede Menge
Expertenwissen gibt es unter www.chefsache24.de.
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Fachbeitrag

Lean Startup:
der Trichter hat ausgedient
Neues Innovationsmodell auch für
etablierte Unternehmen

Der Innovationstrichter, das mehrstufige analytische
Ausfiltern der richtigen Ideen aus einer großen Masse, galt lange Zeit als Maßstab. Angesichts steigenden
Fachkräftemangels ist dies eine unhaltbare Ressourcenverschwendung. Lean Startup liefert effektivere Wege
zu Innovationen, die funktionieren.
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Innovation als Lotterie
Innovation wird oft als eine Art Lotteriespiel empfunden. Dabei wird der reinen Zufälligkeit von Treffern durch verschiedene
Methoden nachgeholfen. Es bleibt aber bei der mehrstufigen
Filterung und der Ausbildung des Innovationstrichters als beherrschendes Prinzip:
Viele Ideen generieren, einige wenige in die Projekte
schicken und auf einzelne erfolgreiche Produkte hoffen.
Unter der Annahme statistischer Unabhängigkeit ist dies das
Beste was man tun kann. Zusätzlich wird der blinde Fleck, die
Voreingenommenheit, ein Stückweit ausgeschaltet. Aber Masse ist nicht immer Klasse.
Erste Efﬁzienzverbesserungen
Erste Verbesserungen im Sinne des Lean Startup-Konzeptes von
Eric Ries liefert Dr. R. Sprenger mit der Formel „start many, try
cheap, fail early“, die zwei wichtige Aspekte angeht.
Durch das „try cheap“, das kostengünstige Ausprobieren mit
potentiellen Kunden, wird eine größere Marktnähe gegenüber
der Filterung im Desk Research erreicht. Zusätzliche Effektivität
entsteht durch das „fail early“, den Fokuswechsel von der Verifizierung der richtigen auf das Falsifizieren der ungeeigneten
Ideen.
Kernprobleme des Trichters
Es bleibt aber beim „start many“ als Ausgangspunkt des dreistufigen Prozesses. In einer VUCA-Welt mit zunehmender Veränderungsgeschwindigkeit (Velocity), Ungewissheit (Uncertainty), Komplexität (Complexity) und Mehrdeutigkeit (Ambiguity)
ist dies und das dahinter liegende Lotterieprinzip in Frage zu
stellen.
Die Komplexität der Themen erfordert eine Mindesteindringtiefe, um fundierte Aussagen treffen zu können. Dies bedeutet die
Notwendigkeit einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema
und damit die Bindung dieser Ressourcen für eine signifikante
Zeitdauer.
Die benötigten Ressourcen in diesem Prozess sind Menschen
mit der Kombination aus Sachverstand und Offenheit für Neues. Diese sind aber noch rarer als Fachkräfte im Allgemeinen.
Bei erfolgreichen Geschäftsideen geht es immer weniger um
die geniale technische Idee als als vielmehr um das durchdachte Gesamtkonzept. Die Mehrdeutigkeit der Erfolgsparameter
einer Innovation führt zwangsläufig zur Forderung nach Diversität in den Produktteams.
In Summe steigt der Aufwand für einen „start-many“ Ansatz
also exponentiell an: Viele diverse Teams für einen signifikanten Zeitraum an je einer isolierten Idee arbeiten zu lassen kann
und sollte sich heute niemand mehr leisten.

nach C. Christensen bei disruptiven Vorgängen im Markt an
einer rechtzeitigen Neuorientierung hindert. Gleichzeitig stellt
es aber einen Wert dar, der zum entscheidenden Vorteil werden
kann. Dazu ist bei der Konzeptentwicklung zu prüfen, welche
Elemente des Ökosystems direkt genutzt werden können, welche geeignet zu transformieren und weiterzuentwickeln sind
und welcher man sich besser entledigt.
Eine Idee schafft keine dauerhafte Alleinstellung. Die entsteht
vielmehr aus einer besonderen Fähigkeit sie zu entwickeln, sie
zu fertigen, sie auszuliefern oder zu verkaufen. Dahinter stecken oft langfristig aufgebaute Kompetenzen. Stärken, auf die
man bauen kann, so man sie erkennt, weiterentwickelt oder
neu interpretiert.
Aber wie kann Fokussierung in der Innovation funktionieren?
Wie kann man sich auf etwas fokussieren, das man noch nicht
kennt?
Mit Lean Startup aus der Sackgasse
Das Lean Startup-Konzept liefert einen Lösungsansatz. Eine
Idee definiert nicht mehr das Ziel des Projekts sondern dient
nur noch als Auslöser und Startpunkt.
Eine abstrakte, eher geschäftliche als technische Formulierung
des Problems aus Kundensicht als Arbeitshypothese gibt dem
Team Autonomie, eine Mission und minimale Restriktionen.
Aus dem objektiven Abgleich mit der Geschäftsstrategie und
dem Ecosystem als SWOT-Analyse ergibt sich die für etablierte
Unternehmen so wichtige Chancen-Risikobewertung und die
Erweiterung des Blickwinkels auf notwendige Veränderungsprozesse.
Ein interdisziplinäres Team schafft von Anfang an eine Vision
für ein Produkt, das der Kunde braucht, der Vertrieb verkaufen,
der Service ausliefern und die Produktion auch herstellen kann.
Es entsteht ein vollständiges, in sich schlüssiges Geschäftsmodell und eine Keimzelle für eine motivierte Mannschaft.
Lean Startup überprüft die vielen Ideen des „start many“-Ansatzes innerhalb des Projekts statt isoliert voneinander. Es maximiert die Lerneffekte und die Effizienz des Teams. Getreu dem
J. Schumpeter zugeschriebenen Satz: „Wenn es so nicht geht,
dann anders“. Das Denken kreist nicht mehr um die Nutzung
einer möglicherweise nutzlosen Idee sondern fokussiert auf
den Nutzen für den Kunden.
Das Beobachten von Lead Usern kann dabei den Innovationshub und damit den resultierenden Wettbewerbsvorsprung erhöhen. Der Zugang zu ihnen, den etablierte Unternehmen in
der Regel besitzen, ist oft schon der entscheidende Wettbewerbsvorteil.

Fokus statt Gießkanne

Die agile Projektarbeit sollte mit ausreichenden Freiräumen
ausgestattet werden und auf die ganzheitliche Betrachtung des
Geschäftsmodells gerichtet sein. Sie können dann guten Gewissens alles auf ein Karte setzen, denn damit haben sie einen
Joker.

Erfolgreiche Geschäftsideen beruhen selten auf einer singulären Idee. Vielmehr ist es die geschickte Kombination von Ideen
in ein schlüssiges Geschäftsmodell, die zum Erfolg führt.
Etablierte Unternehmen sind Teil eines Ökosystems, das sie

Der Fachbeitrag wurde unter
www.it-daily.net veröffentlicht.
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„Kundenstimmen




Tereza Borges,
Nokia Siemens Network

Markus Wahl,
Unitymedia

Dr. Rüdiger
Hausmann,
Siemens

Falk S. Al-Omary,
Initiator Best99 Premium Experts

Thomas Pförtner led a small
team responsible for solution
portfolio and lifecycle management, innovation, market research and analyst communication. With his broad knowledge
on market and technology, he
was extremely helpful to align
our offerings across the solution
portfolio as well as with product
management and other business
lines. His dedication, experience
and personal attitude made him
a well-accepted consultative
party. He is very result driven
and open to new ideas to drive
the business and can present, discuss and cooperate equally well
with R&D, partners and customers on all management levels.
It was a pleasure working with
him and I would like to build
on his experience in innovation,
business development and strategy if the opportunity arises.

„Das ist eine Spitzenleistung!
Wir haben es hier geschafft,
nicht nur unser Produktionsziel zu erreichen, sondern sind
auf Forecast-Level. Obwohl in
der Realisierung ziemlich viele
Herausforderungen
gewartet
haben, ist Ihr Projektteam immer
auf Kurs geblieben und hat am
Ende des Jahres das Projektziel
sogar noch übertroffen.“

„Thomas Pförtner hat ein
ausgeprägtes Gespür für
wirtschaftliche Nutzenbetrachtung technischer
Sachverhalte und Geschäftsideen. Er erfasst
mit großer Treffsicherheit
die wesentlichen Erfolgsfaktoren, Randbedingungen für Marktpotentiale
und Geschäftspläne.“

„Thomas Pförtner steht wie kein Zweiter für
Wachstum durch Technologie sowie die ethische
und strategische Verbindung von Menschen,
Routinen und Innovationen. Als Projekt- und
Interim Manager denkt er ganzheitlich, universell und strategisch. Insbesondere in der IT- und
Telekommunikationsbranche ist seine Kompetenz
im Führen von Teams sowie seine internationale Erfahrung gefragt. Wenn es um nachhaltiges
Wachstum geht, ist er exzellent. In der Branche
gilt er als praxisnaher Insider mit Pioniergeist.“
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Kontakt

Thomas Pförtner
Wallbergstraße 2
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Telefon: +49 8102 80 56 130
Telefax: +49 8102 80 56 129
Email: consulting@pfoertner-net.de
Internet: www.pfoertner-net.de
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