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Mit oneresource ag jetzt von die SAP Neueinführung profitieren
Entscheidung zugunsten eines neuen ERP Systems

Wil im Februar 2021 - Neue Impulse von oneresource ag: Mit dem Entscheid für ein SAP System legen die Kunden den Grundstein, um von den SAP
Prozessinnovationen zu profitieren. Das motivierte und erfahrene Team von oneresource ag sowie die umfassende SAP Prozessplattform mit den
verfügbaren Best-Practice-Templates ermöglicht es den Kunden, die Entscheidung zugunsten eines neuen ERP Systems zu treffen. Alle Informationen
über SAP Neueinführung lesen Sie hier: https://oneresource.com/process-consulting/sap-neueinfuehrung/
 
oneresource ag ist seit Jahren bekannt für die Entwicklung anwenderfreundlicher und individuell abgestimmter Dienstleistungen und einem effizienten
Service am Kunden. Um die Unternehmung nun stetig leistungsfähiger zu gestalten, sind die Kunden gefordert, die ergänzenden Prozessbausteine auf
ihre Bedürfnisse hin zu prüfen und umzusetzen. Aus einer Hand deckt oneresource ag den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, ERP
Neueinführung, Optimierung einer bestehenden Lösung, Betrieb und Support. Durch ERP werden betriebliche Abläufe verbessert oder optimiert. SAP
Neueinführung von oneresource ag in kleineren Betrieben besticht dadurch, dass ERP noch durch die Geschäftsleitung mit Unterstützung von
Abteilungsleitern ohne Computerunterstützung realisiert wird:  https://oneresource.com/process-consulting/sap-neueinfuehrung/
 
Die Vorteile der SAP Neueinführung liegen auf der Hand: Durch ERP wird die gesamte Organisation in einem Unternehmen geregelt und gesteuert.
Dabei geht es um alle Bereiche wie Einkauf, Produktion, Logistik, Vertrieb, Personal, Finanzen und Controlling.
Die SAP hilft ihren Kunden und Partnern seit Jahrzehnten dabei, die optimale Konfiguration für ihre Softwarelösungen anhand von
SAP-Standardanwendungsbenchmarks zu ermitteln, die eigene SAP-Benchmark-Council verwalten, um ihre Leistungen und Skalierbarkeiten von
SAP-Lösungen und derer Hardware, auf der sie ausgeführt werden, zu testen.
 
Und so ist es nicht überraschend, dass auch die Geschäftsführung der oneresource ag von der Vermarktungsstrategie für SAP Neueinführung restlos
überzeugt ist: "Die Nachfrage hat sich erheblich gesteigert", sagt Paolo Strever, der verantwortliche Geschäftsführer der oneresource ag. "Die gebündelte
Erfahrung unserer Berater aktiviert den Mehrwert der umfassenden SAP Lösung unserer Kunden."
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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