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vereinbarter Leistungsvorgaben.
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Die Verantwortung dafür kann nicht aus der Hand
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Abhängigkeitssituation zu begeben.
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triple dot consulting hilft Ihnen mit dem Dienst-

Durch diese übermässige Kopplung an externe

leistungsangebot Sourcing Strategy Alignment, die

Dienstleister entstehen schnell Abhängigkeiten, die

Erfordernisse für eine Infrastruktur-Strategie aus der

einen Wechsel undenkbar und damit die Realisierung

Unternehmensstrategie abzuleiten. Die aktuelle
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Organisation vorhandenen Fähigkeiten werden mit
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Sourcing und marktgerechten Kosten verbindet.
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