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Der schnelle Weg nach SAP S/4HANA mit oneresource ag
JiVS IMP Lounge / SAP Switzerland Zürich, Althardstrasse 80, 8105 Regensdorf

Wil im März 2020 - Innovativ. Modern. Trendy. So wird oneresource ag gerne gesehen und zeigt den Kunden, wie sie durch die Nutzung ihrer S/4 FAST
MOVE Methode, die auf SAP Activate basiert, in Rekordzeit nach SAP S/4HANA kommen. Alle Informationen über Präsentationen zum Thema "Der
schnelle Weg nach SAP S/4HANA" lesen Sie hier: https://oneresource.com/einladung-fast-move-to-sap-s-4hana/
 
Ungeduldig warteten seit Wochen die Fans der oneresource ag auf deren Neuentwicklung. Jetzt wurde das neue Angebot Präsentationen zum Thema
"Der schnelle Weg nach SAP S/4HANA" vorgestellt.  Aus der Präsentationen-Reihe erfahren die Kunden, wie sie mit der JiVS Information Management
Platform (IMP) schnell nach SAP S/4HANA wechseln, 50% der Kosten für Datenmigration sowie 80% der IT Betriebskosten einsparen und weiterhin zum
100% compliant auf historische Daten zugreifen können. Aus der innovativen Präsentationsreihe erfahren die Kunden, welche organisatorischen
Herausforderungen für den Schritt nach SAP S/4HANA zu beachten sind und welcher Weg nach SAP S/4HANA der sicherste und schnellste ist.  Die
Vorteile der Teilnahme an den Präsentationen zum Thema "Der schnelle Weg nach SAP S/4HANA" liegen auf der Hand:  die Kunden erfahren, welche
Methoden und Software es gibt, um diesen Schritt optimal und kosteneffizient zu realisieren: https://oneresource.

com/einladung-fast-move-to-sap-s-4hana/
 
oneresource ag stärkt damit seine Position und zugleich öffnet sich neuen Kundenschichten. Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag
sagte zu diesem Thema: "Wir freuen uns, zusammen mit unserem Partner DATA MIGRATION INTERNATIONAL die Potenziale zu identifizieren und
konkrete Umsetzungsvorschläge zu unterbreiten. Wir sind stolz darauf, jetzt wieder neue Meilensteine setzen zu können. Unsere Geschäftspartner und
vor allem Kunden werden von unserem Angebot nachhaltig profitieren. Der kürzeste Weg nach SAP S/4HANA geht über die Stilllegung von Altsystemen
"
 
oneresource ag ist ein renommiertes Unternehmen und handelt nach dem Motto "Gemeinsam Stark". Mit den angebotenen Services wird der komplette
deutschsprachige Raum abgedeckt und grenzüberschreitende Lösungsansätze entwickelt. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Anbietern der
Process Consulting Lösungen und hat seinen Sitz in Wil (Schweiz).
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oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und
renommierten Kunden erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer transparenten Methodik um. Dabei
stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz
in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem
Motto 'mehr als Sie erwarten...'. Als strategischer Partner und "Value Added Reseller" von SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in
der Schweiz. oneresource spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die Kunden von oneresource. Aus einer Hand
deckt oneresource  den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden
Lösung, Betrieb und Support.
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