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Warum i.peripety
als Name?

„i“ steht für innovativ, intelligent und individuell. Einzeln betrachtet, aber 
immer gesamt realisiert.

„peripety“ leitet sich vom griechischen peripeteia ab, welches für die 
„entscheidende Wendung“, die „Lösung des Knotens“ oder auch „den 
(plötzlichen) Umschwung“ steht. Unser Name ist somit unser Anspruch: 
Wir denken innovativ, für des Knoten Lösung. Wir erarbeiten intelligente 
Ansätze und handeln individuell, damit es sich für Sie entscheidend 
positiv wendet.

.Net im Domainnamen bedeutet, dass  auch wir uns immer wieder neu 
finden müssen – ein Netz, dass sich neu durch Ihre Bedürfnisse formt, 
Gestalt annimmt. Neue Reflexionen, neue Einflüsse, neue Gedanken.

Sie sind neugierig geworden und der Meinung, wir können Ihnen helfen? 
Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.

Ihr i.peripety-Team
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Die Ideen & Visionen

i.peripety steht für durchaus unkonventionelle, jedoch immer 
sinnvolle und dabei ausschließlich dauerhafte Lösungen. Ein 
kurzfristiges Optimieren Ihres Erfolges ist sicherlich generell 
gut, in unseren Augen aber nicht immer sinnvoll – denn:

Zumeist fehlt bei vielen dieser „schnellen Ansätze“ die 
Substanz, die Ihrem Unternehmen die Fähigkeiten mit auf den 
Weg gibt,  sich selbst weiter zu entwickeln. Und genau hier 
setzen wir mit unseren Überzeugungen, Ideen und Gedanken 
an,  dass ein langfristiger Erfolg nicht plötzlich auftaucht, 
sondern erdacht, erarbeitet und dann erhalten werden muss. 
Nehmen Sie sich also etwas Zeit um mit uns schneller mehr zu 
erreichen.

Für uns steht im Vordergrund, dass Sie Ihre Arbeiten effizient 
und erfolgreich erledigen können. Die Frage nach dem „womit, 
wo und wann“ ist für uns dabei zunächst von eher sekundärer 
Bedeutung! Seien Sie also nicht überrascht, dass uns im 
ersten Schritt nur Ihre Ideen sowie die Vision Ihres 
Unternehmens interessieren, weniger die Details. Und dass hat 
einen guten Grund: Erfolg kann nur dann langfristig weitere 
und vor allem beständige Erfolge nach sich ziehen, wenn man 
sich zuerst einem globalen Gedanken oder Ziel  nähert und 
sich nicht in Details verliert. Und mal ganz ehrlich:

Was bringt es loszulaufen, ohne zu wissen wohin man will?

Philosophie
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Die Geschäftsbereiche

Was wir Ihnen anbieten können, um Ihr Unternehmen zu unterstützen, 
sehen Sie auf den folgenden vier Seiten.

Generell ist unser Anspruch – wie schon unsere Namensgebung andeutet 
und Sie bestimmt schon unter Philosophie gelesen haben – Ihnen u.a. 
alternative Perspektiven und neue Wege zu zeigen, damit Sie Ihr 
Unternehmen weiter entwickeln können. Daher sind unsere Ansätze 
machmal auch assoziativer und somit bewußt nicht rezeptive 
Handlungsanweisungen. Aber schauen Sie selbst,  wenn Sie sich mit uns 
– sinnbildlich gesprochen – auf den neuen Weg machen.

Business
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The Feel Free Business

Arbeiten Sie wann Sie wollen, wo Sie wollen, wie Sie wollen. 
Haben Sie Ihr Unternehmen dabei – immer und überall!

Wenn Sie heute in Unternehmen noch Überzeugungsarbeit 
leisten müssen, aus  dem Home Office heraus arbeiten zu 
dürfen, dann muß man klar attestieren, dass die Zeichen der 
Zeit des heutigen Arbeitens nicht erkannt wurden.

Blindtext
Wichtige Finanzmittel werden in der Miete von überflüssigem 
Büroraum verschwendet, organisatorische Strukturen sind 
veraltet, Führungsstile ebenso. Dieses  alles  soll nicht als 
Vorwurf verstanden werden – jedes Unternehmen bitte so, wie 
es mag.

Diese – unsere Sicht der Dinge – ist vielmehr ein Statement 
PRO. Und zwar PRO-Effektivität,  PRO-Leistungsbereitschaft, 
PRO-Job-Enrichment,  PRO-Job-Enlargement, PRO-Führungstil 
und zu guter letzt: PRO-moderner Informations-Technologie. All 
dieses  müssen Sie beherzigen, wollen Sie erfolgreich mit Ihren 
Mitarbeitern modern und effektiv, langfristig und innovativ 
zusammen arbeiten. Auf der anderen Seite können Sie ein 
gutes Stück Ihrer Finanzmittel einsparen: wir behaupten, dass 
es bis zu 30% Ihrer Büroräume und damit die entsprechenden 
Mietkosten sein können. Zumeist dann auch Schreibtische, 
Stühle, diverses anderes Mobiliar und und und... Richtig ist 
auch, dass Sie zumeist in die Anpassung Ihrer IT, der 
Organisation sowie die Führungs- und Kooperationssysteme 
investieren müssen. Unter dem Strich rechnet es sich aber.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Verantwortung, auch allein Ihre 
täglichen Aufgaben zu meistern.  Lassen Sie sie. Ihre Mitarbeiter 
werden sich u.a. dadurch entwickeln – und entwickeln eben 
dadurch gleichzeitig Ihr Unternehmen. Geben Sie Ihnen die 
Möglichkeiten dazu und „sperren Sie sie nicht ein“ – physisch 
wie psychisch. Denn wer individuell arbeitet, kann verstehen, 
was es  bedeutet im Team zu arbeiten.  Dynamic Structures 
inkludiert all dieses.  Das Konzept trägt sich permanent 
ändernden in- sowie externen Anforderungen an Ihr 
Unternehmen Rechnung. Es  entwickelt sich, löst feste 
Strukturen auf, um Lösungen schneller und besser zu 
generieren.  Dynamic Structures ist dabei die Weiterentwicklung 
von Flexible Structures.  Es  geht darum, dass sich die 
Strukturen nun (weiter) entwickeln, nicht nur flexibel sind. Sie 
bewegen sich und sie verändern sich – immer und permanent – 
wie das Leben selbst.

Dynamic Structures



KIM Knowledge & Information Management

Viele Unternehmen verwalten Ihre Information und meinen es  geht um 
Wissen. Manche Unternehmen sortieren, strukturieren und archivieren 
alles: Jede Information und ebenso das vorhandene Wissen – aber 
wenden sie es  wirklich an? Und wieder andere erfinden das  Rad 
sprichwörtlich erneut, weil die eine Hand nicht weiß, was die andere tut.

Wollen Sie in Ihrem Unternehmen wirklich so arbeiten?  Wollen Sie Zeit 
und Geld verschwenden?  Dabei gibt es so viele einfache kleine (auch 
technische)  Hilfsmittel, die Ihnen helfen Dinge schneller und effizienter zu 
erledigen. Und viele kleine Dinge ergeben bekanntlicherweise ja ein 
großes Ganzes.  Und schon fangen Sie an aus systematisierten 
Informationen Wissen zu generieren – KIM eben.
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IT-Business Where Service Meets Support

Zu wissen womit im täglichen Leben an bspw. der IT-Front gekämpft wird, ist immens wichtig. Das beste theoretische IT-Konstrukt, die 
beste und durchdachteste Idee bringt niemanden weiter, wenn es die Dinge verkompliziert, Arbeitsabläufe stört. Daher sind die 
täglichen Probleme der Menschen, die damit arbeiten, so wichtig. Und deshalb halten wir es  für so wichtig, dieses alles zu können und 
immer wieder selbst zu erfahren.

Wir beraten Sie nicht nur,  wir realisieren und betreuen Sie. Und damit wir uns hierbei keine unnötige Arbeit aufhalsen,  paßt eines zum 
anderen.  Dabei ist es überaus wichtig, folgendes ganz klar zu artikulieren:  Wir sind spezialisierte Generalisten. Damit meinen wir, dass 
wir im übertragenden Sinn von allem etwas können. Aber – und auch hier sind wir direkt und ganz ehrlich – müssen wir oft  genug 
fragen, bspw. die anderen im Team, um uns zu ergänzen.  Und auch die Firmen, die die Produkte mit denen Sie arbeiten herstellen, 
fragen wir. Wir sehen uns also als Problemlöser, als  Kommunikatoren oder auch als eine Art Schnittstelle und sind damit nicht 
diejenigen, die jedes Detail kennen. Wollen wir auch nicht, da unsere Erfahrung zeigt, dass  unsere Kunden einen breitgefächerten 
Support benötigen.

Unsere Themengebiete für technischen Support sind im einzelnen:
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Betriebssysteme
Apple Mac OS X für Clients & Server
MS Windows für Clients & Server

Office-Systeme & -Anwendungen
Apple iWork
Apple Aperture
MS Office

Virtualisierung
Planung & Realisation
Client- und/oder Server-Systemen

Kommunikationssysteme
Internetanbindung & Providerauswahl

TK-Systeme & Auswahl des passenden 
Kommunikationsanbieters
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Schulungen 
Working Mobile
„Working Mobile“ bezeichnet nur einen Bereich der Dynamic 
Structures. Es beinhaltet alle formalen Tätigkeiten und 
Handlungen des Arbeitens, die Ihnen ein Arbeiten außerhalb 
Ihres Büros  ermöglichen, beachtet dabei jedoch nicht die Inhalte 
der Arbeit oder Strukturen der Kooperation. Weniger „formell“ 
ausgedrückt: Es beinhaltet die Technik mobiler Arbeit und 
mobilen Arbeitens – und die Tips und Tricks, die Sie so 
„nebenbei“ erlernen, wie die Technik richtig eingesetzt wird, mit 
ihr umgegangen wird.

Ein weitere wesentlicher Punkt des Schulungsangebotes 
mobilen Arbeitens liegt diametral zur Technik: Interaktion und 
Kooperation sowie dann noch die Organisation der Abläufe und 
des Arbeitens selbst. Diese weiteren wesentlichen Kernbereich 
von Dynamic Structures schulen wir logischerweise auch. Immer 
in Abhängigkeit Ihrer Anforderungen und unserer Kernkom-
petenz wird jedes Mal aufs neue entschieden wer sich welchen 
Bereich nimmt und Wissen weitergibt.

Blindtext
Präsentationen
Wir schulen Sie.  Dabei ist für uns wichtig, dass wir Ihnen nicht 
nur oberflächlich beibringen, wie Sie bspw. eine Präsentation auf 
Ihrem Computer erstellen, indem wir Ihnen zeigen wo Sie 
klicken müssen.  Wir bringen Ihnen bei, wie Sie eine Präsentation 
fundiert entwickeln und machen Sie auf mögliche Stolpersteine 
aufmerksam. Wir zeigen Ihnen wie Sie den Vortrag optimieren 
und halten und – wenn Sie möchten – üben mit Ihnen. Warum? 
Lassen Sie uns bei dem Beispiel Präsentation bleiben: Egal ob 
im Beruf oder auf privaten Veranstaltungen – Sie müssen immer 
wieder einmal unprofessionelle Vorträge oder Präsentationen 
über sich ergehen lassen.  Dabei ist es egal, um welches Thema 
es geht. Manche sind spannend, andere gähnend langweilig. 
Aber warum?  Dieses gilt  es zu erkennen, zu lernen und dann 
selbst umzusetzen. Wir bringen Ihnen bei, wie man eine 
Präsentation richtig entwirft, bevor eine einzige Folie erstellt ist. 
Klingt spannend, oder? Daher schulen wir zuerst das 
Präsentieren und erst anschließend die Programme zur 
Erstellung von Folien.

Und ebenso ist es  mit Ihrem Computer: Wir möchten, dass  Sie 
verstehen, was da passiert. Sie möchten eine Computerschu-
lung bei uns  buchen?  Gerne – lernen Sie von uns was warum 
wie passiert und nicht nur „Klicken Sie hier und dann da...“



WebSites 

Wenn Sie für Ihr Unternehmen eine neue Internetpräsenz benötigen 
helfen wir Ihnen gern. Egal ob Sie einen individuellen Shop benötigen, 
eine Datenbank oder eine eher „schlichte und schmale“ Lösung – wir 
haben die Firmen und Freiberufler als Partner, die unter unserer 
Federführung Ihr Projekt realisieren. Und da auch wir die eine oder andere 
WebSite selbst erstellt  haben, wissen wir worum es geht und können 
schnell und effizient ein derartiges Projekt realisieren.

Dabei versuchen wir Ihnen fast die gesamte Arbeit abzunehmen:

Sie benötigen einen Texter, der sich mit Ihnen zusammen setzt und 
Ihre Ideen zu Papier bringt? Kommt vorbei.

Die Photos, die Sie derzeit auf der WebSite haben, gefallen Ihnen 
nicht mehr – der Photograph ist schon auf dem Weg.

Wie Sie sehen, fast keine Arbeit mehr. Na ja, aber eben nur fast, denn es 
bleiben genügend individuelle Punkte, die wir nicht über Ihr Unternehmen 
wissen können. Und somit haben Sie dann doch noch etwas zu tun – 
aber selbiges sollte ganz in Ruhe geschehen...

© i.peripety • it • consulting
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Ihr Schlüssel zum 
Erfolg

Lernen Sie uns  direkt kennen.  Der 
einfachste und zugleich beste Weg 
sich eine richtige Meinung über uns 
bilden zu können. Daher laden wir Sie 
herzlich ein mit uns zu sprechen und 
uns  zu fragen, was immer Sie 
möchten. Vielleicht, wie wir unsere 
Kooperationen sehen. Wie wir 
eigentlich zusammen arbeiten.  Oder warum wir viel voneinander halten. 
Egal wen Sie zuerst fragen, wir sind für Sie da. Und dabei unkompliziert 
aber nachdenkend, engagiert und direkt. Doch –  am besten machen Sie 
sich wirklich Ihr eigenes Bild, von uns:

i.peripety • it • consulting, Christoph Schneider

ComWorker IT-Solutions, Rainer Thomson

FSV Netzwerk GmbH, Gunnar Schönemann

2SOFT, Muhammed Yazici

anders-art, Gaby Groß

Forschungsgruppe Hamburg, Prof.Dr.Michel Domsch

Fachhochschule Lübeck, Prof.Dr.Désirée H. Ladwig

T-Mobile Geschäftskunden Vertrieb Mittelstand
repräsentiert u.a. durch Rene Dettmann

Christoph Schneider
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Ein Teil unserer Kunden.

... und ein guter Eindruck dessen, was uns auszeichnet: 
Heterogenität und Generalismus. Die Unterschiede in den 
Geschäftsfeldern unserer Kunden könnten größer kaum sein: 
PR  Agentur, Zahnarzt, Organisation kultureller Veranstaltungen, 
Konzern-Verwaltung, Agenturen für Werbung oder Casting, 
Mode-Photographen. Gerade diese Vielfalt bietet uns und Ihnen 
so unglaubliche Chancen: Wir lernen für Sie durch Sie! Das 
Denken in anderem Rahmen, die Beschäftigung mit komplett 
unterschiedlichen Geschäftsbereichen, ist immer eine Heraus-
forderung. Und eine Bereicherung zugleich. Wir sehen die 
Dinge nicht nur eindimensional,  nicht als reiner Spezialist, der 
nur eine Sache sehr gut kann, sondern wir suchen heterogene 
Herausforderungen.  Um neue Lösungen zu finden, andere 
Denkstrukturen innovativ zu antizipieren.

Man muß  dabei aber auch seine Grenzen erkennen und 
deutlich artikulieren. Seien Sie also nicht überrascht, wenn wir 
Ihnen sagen, was wir nicht können. Wie wir Sie dabei aber 
dennoch unterstützen können? Wir helfen Ihnen bei der Suche 
nach dem einen Experten für eben dieses  zumeist nur einmalig 
auftretende spezielle Problem.

Ein kleiner Überblick
Dr. Silke Bonowski, Zahnärztin

Cultur Consortium GmbH

Eder & Partner – Unternehmensberatung & 
Coaching

Extracorp AG

Gattermann Stil Büro

GIVE Maritime & Industrial Services GmbH

GIVE Immobilien GmbH & Co.KG

Harald Grimsmann, Unternehmensberatung

Nicolaisen Intercoiffure Hamburg

Marc‘O Polo Store, Thomas Lache

Mattmüller Casting

OceanRoads GmbH

Place - Laden für Schmuck & Designobjekte

Stark & Friends Coaching

Stöbersand Spedition & Projektlogistik

Tommy Hilfiger Store, Thomas Lache

TheaterTreffen.com

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Dr.Volkmuth & 
Dr.Böhle

und andere mehr...

Referenzen
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