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Optimierungspotenzial der eigenen IT Abteilung überprüfen
Ein innovativer Service von oneresource ag
Wil im Februar 2021 - oneresource ag läutet mit ihrer Philosophie die Zukunft im Bereich Business Consulting ein. Durch die Anwendung von zahlreichen
erprobten Tools, Methoden und Prozeduren erreicht oneresource ag für ihre Kunden so die bestmögliche Nutzung bestehender IT-Komponenten. Der
neue Service SAP Cost Benchmark zeigt den Kunden auf, wo sie mit ihren IT-Gesamtkosten im Vergleich mit ähnlichen Organisationen stehen. Mehr
über den neue Service SAP Cost Benchmark finden Sie ab sofort im Internet unter: https://oneresource.
com/business-consulting/sap-cost-benchmark/
Im Bereich Business Consulting ist oneresource ag bekannt als ein führendes und richtungsweisendes Unternehmen mit einer intensiven Fokussierung
auf das Kerngeschäft.
oneresource ag analysiert gründlich jede Situation, sucht nach der besten Lösung und verwendet die kostbaren Geld-, Zeit- und Sachressourcen der
Kunden schonend. Diese Informationen ermöglicht es den Kunden, die Effizienz mit einer ordnungsgemäss konfigurierten Landschaft zu steigern, neue
Optionen durch den Vergleich verschiedener Plattformen zu erkunden, ein solides Geschäftsmodell für potenzielle Einkäufe mit
Proof-of-Concept-Szenarien zu erstellen und die erforderlichen kontinuierlichen Verbesserungen der zugrunde liegenden Infrastruktur sicherzustellen
wettbewerbsfähig bleiben. Mehr über den neue Service SAP Cost Benchmark: https://oneresource.
com/business-consulting/sap-cost-benchmark/
Der Service SAP Cost Benchmark ist entscheidend, um zu verstehen, wie die Leistung der Technologie-Assets im Vergleich zum Branchendurchschnitt
ist, damit man intelligentere Entscheidungen über die Systemkonfiguration treffen kann, die die geschäftspolitischen Lösungen unterstützen. Der Service
SAP Cost Benchmark besticht dadurch, dass dieser Service auch Teilnahme an der jährlichen IT Benchmark Studie von oneresource ag beinhaltet und
für jedes Unternehmen einsatzbereit ist.
"Es freut mich zu sehen, dass unsere Arbeit gut ankommt. Mit dem Geschäftsbereich Business Consulting und dem Service SAP Cost Benchmark
erhalten die Kunden betriebswirtschaftliche, organisatorische, strategische und lösungsunabhängige Beratung", sagte Paolo Strever nach der
Vorstellung.
oneresource ag verpflichtet sich jederzeit dem Kunden-Mehrwert und bietet dem Kunden realisierbare Lösungsvorschläge und in diesem Zusammenhang
auch kreative, neuartige kommerzielle Entgelt-Modelle an. Seit der Firmengründung gehört oneresource im deutschsprachigen Raum zu den führenden
Anbietern der Digitalisierung.
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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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