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Effizientes Business Project Management für IT-Bedürfnisse von oneresource ag!
Gemeinsam gestalten wir Ihren Geschäftserfolg

Wil im März 2021 -  Ohne Bremsspuren setzt die oneresource ag ihren Erfolgskurs fort und bringt mit ihren umsetzbaren Lösungsvorschlägen im Bereich
Business Consulting ein aktuelles Angebot auf den Markt. oneresource ag hilft den Kunden, strategische Projekte zu priorisieren, sowie Projekterfolg und
seinen grösstmöglichen Investitionsschutz sicherzustellen. Mehr über den Service "Business Project Management" finden Sie ab sofort im Internet unter:

https://oneresource.com/business-consulting/portfolio/
 
Mit den Services für IT-Bedürfnisse sichert oneresource ag das nötige Fundament, um Geschäftsmodelle der Unternehmen zu entwickeln und damit
einen kosteneffizienten Betrieb zu sichern. Process & Organization Consulting, Contract & License Management, IT Management Consulting und
Business Project Management  - diese Services  heben sich dadurch hervor, dass oneresource ag die Expertise aus vielen Jahren IT Management
einbringt, um die Kunden bei der Neubeurteilung zu unterstützen, sowie  Projektrisiken möglichst vollständig zu identifizieren.  Mit effizienten Lösungen
von  oneresource ag erhalten die Kunden ein sicheres Lieferantenmanagement, ein umfassendes juristisches Gutachten und moderne
Informationstechnologien des Betriebsmanagement, sowie Lösungen für wirtschaftliche Umprojektierung und Konzeption zur Produktionsverbesserung.
Alle Informationen rund um die tollen Dienstleistungen im Bereich Business Consulting von oneresource ag: https://oneresource.

com/business-consulting/portfolio/
 
Business Project Management von oneresource ag unterstützt die Kunden in allen Phasen der Projektrealisierung:  von Projektrisikomanagement und
Projektmanager-Coaching bis  Projektprüfung oder seine Vorprüfung. Paolo Strever, Geschäftsführer der oneresource ag, plaudert aus dem
Nähkästchen: "Wir sind alle sehr stolz auf unseres "Business Project Management". Die Geschäftseffizienz jedes Unternehmens wird damit gesteigert
und die Entwicklungsprozesse vorangetrieben. Um eine Kontinuität zu erreichen, werden alle prozessorientierten Abläufe von uns bis ins Detail
betrachtet."
 
Die Vorteile der tollen Lösungen von oneresource ag im Bereich Business Consulting liegen auf der Hand: Die Kunden erhalten ein innovatives
Instrumentarium, mit dem das Erkennen, Bewerten und die Gegenwirkung auf Projektrisiken zu einem systematischen Prozess zusammengefasst
werden. 
 
Gegründet wurde die Firma in 2012 und behauptet sich im Markt überaus gut. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Anbietern der Digitalisierung.
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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