
Workshop 
"Zuhören und fragen"

Im Workshop dreht sich alles um den Kunden. Schließlich sind
unsere Kunden diejenigen, die ihr Geschäft in- und auswendig
kennen.

Unser Ziel ist es, den Kunden, sein Geschäft, seine Prozesse und
die aktuell eingesetzten IT-Lösungen kennenzulernen.

Unsere Berater hören zu und stellen Fragen zu den Bedürfnissen
und Herausforderungen des Kunden. Auf dieser Basis schlagen
wir Ihnen die am besten passenden Lösungen für Ihre
Salesforce-Plattform vor.

Wie stellen wir sicher, 
dass unsere Projekte die besten

Ergebnisse liefern?

Jedes Projekt folgt stets den gleichen Schritten.  Auf diese
Weise stellen wir sicher, dass die Qualität unserer Arbeit jedes
Mal auf höchstem Niveau ist.

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir in jeder Phase des Projekts
arbeiten
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Scoping
“Reden und nachdenken”

In der Scoping-Phase entwerfen unsere Berater auf Basis der im
Workshop gesammelten Informationen eine passende Lösung
sowie eine Implementierungsstrategie.

Die Lösung und Strategie wird mit dem Kunden besprochen, um
sicherzustellen, dass sie seinen Bedürfnissen entspricht.  Der
Kunde kann dies leicht ändern und nach seinen Wünschen
anpassen.

Am Ende des Scopings stehen die Lösung, der Zeitplan und das
Projekt als Ganzes fest.
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Arbeits-phase
“Get it done!”

Diese Phase ist in drei Teile unterteilt:

IMPLEMENTIERUNG | TEST | EINSATZ
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Implementierung

Die Lösung, welche in der Scoping-Phase definiert wurde, wird in
dieser Phase implementiert.

Das Projekt wird in Aufgaben unterteilt, die sogenannten „User
Stories“. Diese spiegeln den Arbeitsablauf des implementierten
Prozesses wider.

Ein Beispiel für eine einfache User Story:  Ein potenzieller Kunde
füllt ein Formular auf der Website des Kunden aus - in Salesforce
wird automatisch ein Lead mit den Daten des Kunden angelegt.

Testen

Jeder Kunde hat die Möglichkeit, einzelne User Stories in seiner
Salesforce-Organisation zu testen, bevor die Lösung live geht.

Wir verwenden Taskray, um jedes Ergebnis der Story
aufzuzeichnen.  Dies dient dazu, sicherzustellen, dass Aufgaben
und Arbeitszeiten respektiert und gut kommuniziert werden.

Die User Stories werden immer vom Entwickler, Berater und
natürlich dem Kunden getestet.

Sobald die User Story getestet und genehmigt wurde, ist sie
bereit zum Ausrollen.

Indem wir dem Kunden die Möglichkeit geben, die User Stories
bereits in der Anfangsphase zu testen, stellen wir sicher, dass
unsere Lösung genau die Bedürfnisse des Kunden widerspiegelt.



Diese Phase ermöglicht es auch dem Kunden, von Anfang bis
Ende in den Prozess eingebunden zu sein. Auf diese Weise stellen
wir sicher, dass der Kunde von Anfang an versteht, wie alles
zusammen funktioniert, und dass er mit der Lösung voll und ganz
zurechtkommt, sobald sie implementiert ist.

Ausrollen

Durch unseren Testprozess können wir sicherstellen, dass vor
dem Ausrollen alles vorhanden ist und funktioniert.

In dieser Phase geht der Kunde mit der Lösung live.

Kommunikation mit dem Kunden

Um Klarheit und Transparenz im Prozess zu erhalten, stellen wir
sicher, dass jeder Schritt gut dokumentiert ist.  Darüber hinaus
halten wir einen ständigen Kommunikationsfluss mit dem Kunden
während und nach dem Projekt aufrecht.

Alle Aufgaben und ihre Prozesse werden dokumentiert und mit
dem Kunden über Salesforce und  Taskray geteilt.  Auf diese
Weise hat der Kunde einen klaren Überblick über die
bearbeiteten Aufgaben, die zu erledigenden Aufgaben und
Fehler.

Dies schafft Klarheit über den Zeitplan und ermöglicht es dem
Kunden, sicherzustellen, dass das Projekt im Rahmen des
vereinbarten Budgets bleibt.



Sobald die Lösung implementiert ist und läuft, stehen unsere
Berater für Support und Schulungen zur Verfügung, wenn dies
vom Kunden gewünscht wird.

Wenn Sie Fragen zu unserem Projektablauf haben oder mehr
darüber erfahren möchten, wie wir Ihrem Unternehmen helfen
können:  Wir sind stets für Sie da.

Sprechen Sie uns an:

Wir organisieren regelmäßige Besprechungen mit dem Kunden,
um sicherzustellen, dass alle Schritte im Zusammenhang mit
dem Projekt nach Plan verlaufen:

Status der Aufgaben

Status der Tests

Budgetüberwachung

Zeitleisten

info@cloudideas.com 

+4961813078379.


