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Effiziente Abbildung integrierter Prozessanforderungen
"Architekturberatung" von oneresource ag!

Wil im Mai 2021 - Die Innovation-Lösungen von oneresource ag in der SAP Anwendungen übertreffen alle Erwartungen.  "Architekturberatung" von
oneresource ag kommt der Nachfrage entgegen und der Markt wird, das bestätigen Branchenkenner, durch diese Lösung tiefgreifend und nachhaltig
beeinflusst. Die IT-Architektur ist eine Art Grundbeschreibung und Regelwerk der IT und der damit einhergehenden Prozesse und dem IT-Management.
Diese Aufgabe erfordert die Kombination von Prozess- und Technologie-Knowhow. oneresource ag bringt diese Fähigkeiten auf den Punkt. Mehr über
"Architekturberatung" finden Sie ab sofort im Internet unter: https://oneresource.com/process-consulting/sap-technology-consulting/#4
 
Im Bereich Process Consulting ist die oneresource ag seit vielen Jahren als zuverlässiger und innovativer Anbieter bekannt.  Der Service
"Architekturberatung"  hilft  den Kunden umsetzungsfähige Architekturkonzepte zu entwickeln, die zu ihren Projekten passen. oneresource ag entwickelt
die Architekturlösungen zu besten Konditionen, die gerade auf die Kunden zugeschnitten sind. Der Begriff IT-Architektur fasst als Oberbegriff sämtliche
organisatorischen Gegebenheiten, Szenarien und Pläne zusammen, die informationstechnologische Aspekte eines Unternehmens betreffen. Zur
IT-Architektur zählt zunächst die IT-Infrastruktur selbst, wie beispielsweise Hard- und Software, das Netzwerk, Schnittstellen und die sich anschliessende
Technologien, der physische Standort oder auch vorhandene Kapazitäten und Möglichkeiten der informationstechnologischen Unterstützung eines
Arbeitsplatzes. Mehr über "Architekturberatung" finden Sie ab sofort im Internet unter: https://oneresource.

com/process-consulting/sap-technology-consulting/#4
 
Mit ihrem Angebot erarbeitet oneresource ag einen konkreten und in der Praxis umsetzbaren Lösungsvorschlag. "Der Fokus liegt auf Innovation!" sagte
Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag. Mit "Architekturberatung" erhalten unsere Kunden die Möglichkeit, sich IT-Landschaft transparent
abbilden zu lassen und gezielt an Geschäftsprozessen auszurichten.Wir sind stolz darauf, jetzt wieder neue Meilensteine setzen zu können."
 
oneresource ist seit Jahren bekannt für die Entwicklung anwenderfreundlicher und individuell abgestimmter Dienstleistungen und für einen effizienten
Service am Kunden.
oneresource liefert nachhaltige Lösungen und begleitet ihre Kunde partnerschaftlich weltweit. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Anbietern der
Digitalisierung und hat seinen Sitz in Wil (die 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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