
www.prmaximus.de/136520

 

Individuelle Strategie- Empfehlung fu?r den Wechsel auf SAP S/4HANA
oneresource ag bringt frischen Wind in den Markt

Wil im Februar 2021 - Der Erfolgskurs von oneresource ag hält weiter an. Es wurden von  Kunden sehr hoch Beratung, Kompetenz, Umsetzung sowie
nützliche Tipps bewertet, um konkrete Bedürfnisse der Kunden zu klären und daraus die relevanten Arbeitspakete abzuleiten. SAP S/4HANA Lösungen
von oneresource ag helfen den Kunden die Fakten zu erarbeiten, damit sie in der Lage sind, die passende Strategie festzulegen und von einer
umfassenden Methodik mit fünf Leistungspaketen zu profitieren. Alle Informationen über Strategie-Empfehlung von oneresource ag lesen Sie hier: https:

//oneresource.com/s4hana-strategie-empfehlung/
 
Guter Ruf von oneresource ag hat tausende potenzielle Kunden im Internet erreicht. Dienstleistungen von oneresource ag bestechen durch die jede
Menge von hochwirksamen und einzigartigen Produkten. Jetzt erhalten die Kunden  die Möglichkeit  individuelle Strategie- Empfehlung online abrufen.
Wer sich mit der SAP HANA Plattform und SAP S/4HANA beschäftigt, steht fru?her oder später vor der Frage der Systemumstellung auf SAP S/4HANA.
Jetzt erhalten die Kunden die Möglichkeit, die richtige Strategie schnell und einfach festzulegen: man beantwortet die Fragen und erhält umgehend per
E-Mail wertvolle, auf den Kunden zugeschnittene Informationen und Tipps fu?r den Wechsel auf SAP S/4HANA. Hier sind die wichtigsten Fakten zum
nützliche Service: https://oneresource.com/s4hana-strategie-empfehlung/

SAP S/4HANA Lösungen sind komplexe Anwendungssoftware, die in allen Bereichen des Unternehmens eingesetzt werden. Die Kunden erhalten  mit
der individuellen Strategie- Empfehlung Antworten auf die Fragen, ob neue Geschäftsmodelle erarbeitet werden müssen, ob das
Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt, ob S/4HANA Bedürfnisse komplett abdeckt oder ob SAP für die Zukunft die richtige Lösung ist.
 
Das oneresource Solution Consulting arbeitet nach den Bedürfnissen ihrer Kunden. So individuell wie sie es sind. Durch die Erfahrungen aus über 300
Kundenprojekten und mit Hilfe einer erprobten Projektmethodik werden die Kunden von der Klärung der Geschäftsanforderung bis hin zur Umsetzung
unterstützt.  Die Kunden erhalten schnelle und zuverlässige Reaktionszeiten auch bei punktuellen oder fachspezifischen Anfragen.
Am Hauptsitz in Wil werden permanent neue und zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt.
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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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