
DER OPTIMALE WEG ZU IHREM ZIEL



UNSER PRODUKT
Einleitung

Sie haben ein Ziel, das Sie erreichen möchten? Dann ist unser Produkt Roadmap Beratung das Richtige für Sie. 

Es unterstützt Sie dabei, den besten Weg von Ihrem IST-Zustand zu Ihrem gewünschten SOLL-Zustand zu finden. 
Unsere Expertise ist die Beachtung unterschiedlicher Themengebiete, wie z. B. Menschen, Technik, Prozesse und Automati-
sierung. Dadurch unterstützen wir Sie, den für Sie optimalen Weg auszuwählen und an alle Bausteine zu denken.

Wir  bereiten  die  dazu  notwendigen  Workshops  vor, führen  diese  anhand  strukturierter  Fragenkataloge   durch, bereiten  
die Ergebnisse  auf und setzen diese in Beziehung zueinander, sodass Sie am Ende eine Roadmap, inklusive Projekthandbuch, 
vorliegen haben. 

Durch unseren ganzheitlichen Blick von außen schaffen wir Vollständigkeit und denken an alle Bestandteile, die berück-
sichtigt werden müssen. Dadurch wissen alle Beteiligten wer, was, wann zu erledigen hat, um zu Ihrem definierten Ziel zu 
gelangen.
Es entsteht das „Big Picture“ Ihres Projektes (der Roadmap) mit der dazu passenden Beschreibung. 
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IHRE HERAUSFORDERUNGEN
UNSERE LÖSUNGEN
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Sie möchten ein Ziel erreichen, eine Vision verwirklichen 
oder ein Projekt umsetzen? Sie wissen wo Sie stehen und 
wo Sie hinwollen? 

Um von Ihrem IST-Zustand zum gewünschten SOLL-Zustand 
zu gelangen, gibt es immer mehrere Wege. 
Für ein erfolgreiches Projekt ist es jedoch wichtig, den rich-
tigen „Weg“ zu finden und auszuwählen.

Zusätzlich muss an alles gedacht werden, was es im Pro-
jekt zu berücksichtigen gilt. Nur wenn der richtige vieler 
möglicher Wege ausgewählt wird und alle Bestandteile der 
Umsetzung berücksichtigt werden, kann Ihr Ziel einfach, 
schnell und effizient erreicht werden.

Dabei kann unser Produkt Roadmap Beratung helfen. Als 
zusätzliche und externe Perspektive unterstützen wir Sie bei 
der Auswahl des richtigen Weges und helfen an alles zu 
denken. Ist man im System in der Organisation involviert, 
fällt es oft schwer die Außenperspektive einzunehmen und 
neutral den besten Weg zu ermitteln. Durch unsere Heran-
gehensweise binden wir angemessen alle relevanten Betei-
ligten in den Auswahl- und Definitionsprozess des besten 
Weges ein. Damit vermeiden wir Widerstände und erreichen 
größtes Einvernehmen.

Um an alle Bestandteile zu denken, definieren wir mit un-
serem Produkt Roadmap Beratung alle Aspekte, an die im 
Projektverlauf gedacht werden müssen. Auch dazu nutzen 
wir das Wissen und die Strukturen Ihrer Organisation. Wir 
bereiten Workshops vor, sprechen mit den relevanten Betei-
ligten und Schnittstellenpartner, tragen deren Erkenntnisse 
und Perspektiven zusammen und bündeln sie in einer ganz-
heitlichen Sicht. Unsere Roadmap umfasst daher mehr als 
die Definition und Auswahl des Weges zwischen Ihrem IST 
und SOLL.

Durch unsere Workshops und die vielen Perspektiven, die 
wir im Prozess der Roadmap-Erarbeitung eingefangen ha-
ben, erarbeiten wir Handlungsfelder mit detaillierten Bau-
steinen, an welche gedacht werden müssen.
 
Diese Handlungsfelder sind nun zu organisieren. Dabei 
werden die einzelnen Tätigkeitsfelder und Arbeitsschritte 
in Teilprojekte geclustert und miteinander in Beziehung ge-
setzt. So entsteht Schritt für Schritt die Projekt-Roadmap, 
die vom IST zum SOLL führt. Neben den Aktivitäten wer-
den die Rollen spezifiziert, die zeitlichen Abhängigkeiten 
definiert, sodass einerseits der kritische Pfad des Projek-
tes deutlich ist und andererseits aufgezeigt wird, wer was, 
wann zu tun hat. 

Dadurch kann aus der Roadmap ein Projekthandbuch ab-
geleitet werden, welches den gesamten zeitlichen Ablauf 
der Handlungsfelder zu Ihrem Ziel abbildet. 

Ganzheitliche Roadmap Beratung



UNSERE ERGEBNISSE
Genau das, was Sie benötigen und 
noch weitere Highlights, die Sie begeistern werden
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Das finale Gesamtergebnis unseres Produktes Roadmap Be-
ratung ist ein visualisierter und definierter Fahrplan für Ihr 
Vorhaben.

Hierbei werden die Anforderungen, die Schnittstellen, Rol-
len und Abhängigkeiten Ihres Unternehmens berücksichtigt 
und einbezogen. 

Wir unterstützen Sie dabei, den Weg zu Ihrem gewünschten 
Idealzustand erfolgreich zu definieren. Dies erfolgt durch 
vielfältige Kompetenz sowie einer bewährten Herangehens-
weise.

Um eine finale Roadmap zu erhalten sind mehrere Zwi-
schenergebnisse nötig. Diese sind in unseren drei Phasen 
aufgelistet. 

ERGEBNISDOKUMENTE 
PLATZHALTER



IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner 
für Ihre Roadmap

5

Der Nutzen unseres Produktes Roadmap Beratung kann so-
wohl in den drei Phasen als auch im Gesamten gesehen 
werden. Im Weiteren gehen wir auf den Gesamtnutzen ein.

Zusätzliche Kapazitäten 
Oftmals sind fehlende Ressourcen der Grund, Projekte nicht 
durchzuführen. Unsere Experten arbeiten sich sehr schnell 
in diverse Aufgabenstellungen ein und unterstützen mit 
ihren Ressourcen bei der Bearbeitung. Durch unseren Ein-
satz sparen Sie Ihre Kapazitäten und kommen schneller an 
das Ziel.

Fachliche Synergien und weniger Schnittstellen
Die Wurzeln RÖWAPLANs kommen aus dem Ingenieur-
bereich. Später kamen Kompetenzen in der Prozess- und 
Serviceberatung sowie in der Prozessdigitalisierung mit 
Software hinzu. Daher verfügt RÖWAPLAN über Expertisen 
im Ingenieurwesen, in Beratung und Software. Diese Ganz-
heitlichkeit sorgt für Kompetenzen, die in dieser Bündelung 
kaum nochmals so vorliegen. 

Entscheidungsvorlage für das Management,
Durch unsere Begleitung erhalten Sie einen ganzheitlichen 
Blick auf Ihre Aufgabenstellung. Die Roadmap dient Ihnen 
als Fahrplan für Ihr Vorhaben und kann die Basis für Budget-
beantragungen bzw. Argumentationsgrundlage für das Ma-
nagement sein. Je nach gewünschter Detailierungsebene ist 
die Roadmap der Grundstein für das Projektmanagement. 



UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
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Durch unsere langjährige Erfahrung und unsere strukturierte 
Herangehensweise wurde unser Produkt Roadmap Beratung 
stets weiterentwickelt und verfeinert. Neben dieser Heran-
gehensweise haben unsere Experten effiziente Methoden 
erarbeitet und erprobt. Sowohl die Herangehensweise als 
auch die zugrundeliegenden Methoden, haben sich als sehr 
effizient und zielführend erwiesen. Unser Produkt Roadmap 
Beratung setzt sich aus drei Phasen zusammen.

VORBEREITUNGSPHASE
Projekt-Setup und definiertes Ziel.

DURCHFÜHRUNGSPHASE
Detailplanung, Vorbereitung und Durchführung der Work-
shops, inklusive Nachbereitung und Ergebnisaufarbeitung. 

ERSTELLUNGSPHASE
Erstellung und Finalisierung der Roadmap auf Basis der 
Workshop-Ergebnisse, inklusive Projekthandbuch und Pro-
jektsteckbriefe. 

Ein Portfolio für Ihre Zielerreichung



VORBEREITUNGSPHASE
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ABLAUF
Für die Erarbeitung einer Roadmap zur Umsetzung Ihrer Zie-
le, sind Abstimmungen auf Management- und Leitungsebe-
ne, unter Berücksichtigung der Arbeitsebene, notwendig. 
Die dazu notwendigen Workshops werden von uns gewis-
senhaft geplant, vorbereitet und abgestimmt, um effizient 
mit einem geringen Zeitaufwand zu einem maximalen Er-
gebnis zu gelangen. 

Um Ihr Ziel und Ihr gewünschtes Ergebnis abzustimmen 
und zu definieren, führen wir in der Vorbereitungsphase zu-
nächst einen Kick-Off Workshop durch. 

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse des Kick-off-Work-
shops planen wir themenspezifische Workshops für Prozes-
se, Anwendungen, Ressourcen, Infrastrukturen sowie die 
Steuerung, zur Definition der Roadmap. Hierbei werden 
zudem die Teilnehmerkreise der themenspezifischen Work-
shops festgelegt. 

ERGEBNISSE
Im Ergebnis der Vorbereitungsphase sind alle The-
men der durchzuführenden Workshops definiert und 
strukturiert aufgelistet. Zudem ist das Ziel definiert. 

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Projekt-Setup
Definiertes Ziel 

NUTZEN
Basis für ein erfolgreiches Projekt 
Durch die geklärten Erwartungshaltungen aller Beteiligten 
und das daraus entstehende professionelle Projekt-Setup, 
ist für einen reibungslosen Ablauf und eine zielgerichtete 
Kommunikation gesorgt und die Basis für ein erfolgreiches 
Projekt geschaffen. 

Projekt-Setup und definiertes Ziel 



DURCHFÜHRUNGSPHASE
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ABLAUF
In der Durchführungsphase werden die themenspezifischen 
Workshops von Experten der RÖWAPLAN AG durchgeführt, 
begleitet und dokumentiert. 

Im Anschluss erfolgt eine Konsolidierung der Ergebnisse. 
Diese wird bereits nach jedem einzelnen Workshop durch-
geführt und am Ende im Gesamtkontext betrachtet.

Die Erkenntnisse des einen Workshops fließen auch in die 
Vorbereitung des folgenden Workshops mit ein. Falls er-
forderlich, werden Agenda-Punkte ergänzt und/oder ver-
ändert.

Die Dokumentation erfolgt je Workshop, aber auch über-
greifend. So ergibt sich nach und nach ein Gesamtbild.

ERGEBNISSE
Im Ergebnis der Durchführungsphase liegen die dokumen-
tierten und miteinander abgestimmten Workshop-Ergebnis-
se vor.

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Durchgeführte Workshops
Ergebnisdokumentation der Workshops

NUTZEN 
Ganzheitliche Betrachtung
In der Durchführungsphase wird Ihre Problemstellung ganz-
heitlich betrachtet und analysiert. Es werden alle relevanten 
Handlungsfelder definiert und Abhängigkeiten identifiziert.

Detailplanung, Vorbereitung und Durchführung 
der Workshops, inklusive Nachbereitung und 
Ergebnisaufarbeitung



ERSTELLUNGSPHASE
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ABLAUF
In der Erstellungsphase werden die in den Workshops er-
arbeiteten Erkenntnisse und die hieraus resultierenden 
Maßnahmen geclustert und in Abhängigkeit gesetzt.

Durch die Clusterung entstehen Teilprojekte der Gesamt-
maßnahme. Mithilfe der zeitlichen und inhaltlichen Be-
zugnahme werden Reihenfolgen bzw. Abhängigkeiten 
definiert. Es können daher Erkenntnisse geschlossen 
werden, welche Teilprojekte sich gegenseitig bedingen.

Auf Basis dieser Erkenntnisse wird eine Road-
map als „Big Picture“ aller Teilprojekte erarbei-
tet. Diese wird in einer von uns entwickelten und 
bereits mehrfach bewährten Methode visualisiert.

In diesem „Big Picture“ sind die Teilprojekte als Baustei-
ne visualisiert sowie mit Pfeilen und anderen Teilprojekten 
verbunden. Zusätzlich ist jedes Teilprojekt mit einigen At-
tributen, wie z. B. Inhalt, Verantwortlicher und weiteres 
hinterlegt. Die genaue Spezifikation der Attribute je Teil-
projekt wird gemeinsam mit Ihnen erarbeitet und definiert.

Durch diese Untergliederung der großen Maßnahme in 
Teilprojekte kann die Umsetzung der Roadmap einfacher 
gestartet, gemanagt und kontrolliert werden. Zudem sind 
durch eine Differenzierung der Verantwortlichkeiten eine 
differenzierte Zuweisung auf die Beteiligten gut möglich.

Neben der Erstellung des Big Pictures werden Pro-
jektsteckbriefe sowie das Projekthandbuch erstellt. 

Um einen nahtlosen Projektstart zu vollziehen, wird pro Teil-
projekt ein Projektsteckbrief erarbeitet. Dieser definiert für 
jedes Teilprojekt die entsprechenden Aufgaben, Ziele und 
die Rahmenbedingungen, aber auch die Abgrenzungen.

Dadurch ist es dem jeweils Verantwortlichen gut möglich, 
sich schnell in die Aufgabe einzuarbeiten und zielgerichtet 
die definierten Ergebnisse zu erarbeiten. Zudem wird über 
die Steckbriefe klar, welche Erkenntnisse aus Vorprojekten 
für das relevante Teilprojekt genutzt werden müssen bzw. 
können und welche weiterführenden Teilprojekte auf Basis 
der Erkenntnisse weiter erarbeitet werden sollen. Die Sum-
me der Teilprojekte wird Ihnen in Form eines Projekthand-
buchs übergeben. 

In dieser Phase werden die Roadmap und das Projekthand-
buch finalisiert.

Erstellung und Finalisierung der Roadmap auf 
Basis der Workshop-Ergebnisse, inklusive 
Projekthandbuch und Projektsteckbriefe 



ERSTELLUNGSPHASE

ERGEBNISSE
Als Ergebnis der Erstellungsphase erhalten Sie ein visuali-
siertes Big Picture Ihres Zielvorhabens. Um das Gesamtpro-
jekt zielführend abzuwickeln, erhalten Sie ein Projekthand-
buch, welches alle Teilprojekte und deren Details umfasst. 
Das Ergebnis stellen wir in Ihrem Hause vor und stimmen es 
gemeinsam mit Ihnen ab. Im Rahmen dieser Abstimmung 
werden weitere Erkenntnisse einfließen und Veränderun-
gen an der Gesamtstruktur durchgeführt. Diese werden an-
schließend finalisiert.

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Visualisiertes Big Picture der Roadmap
Projektsteckbriefe
Projekthandbuch
Präsentation vor Ort

NUTZEN
Durch die strukturierte Aufarbeitung der Handlungsfelder 
und deren Abhängigkeiten erhalten Sie die vollständige 
Roadmap. Sie profitieren von einer ganzheitlichen Betrach-
tung für eine risikoarme Realisierung.

Erstellung und Finalisierung der Roadmap auf 
Basis der Workshop-Ergebnisse, inklusive 
Projekthandbuch und Projektsteckbriefe 
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RÖWAPLAN AG
Hohenstadter Straße 11
73453 Abtsgmünd

Tel. 07366 9626-0
Fax 07366 9626-226

info@roewaplan.de
www.roewaplan.de
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