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Die bestmöglichen Lösungen für Sicherheit, Flexibilität, Performance
Cloud Integration von oneresource ag

Wil im Mai 2021 - Der Erfolgskurs von oneresource ag hält weiter an. oneresource läutet die Zukunft im Bereich SAP Technology Consulting ein und hilft
den Kunden mit ihrer Lösung "Cloud Integration?, die eigenen Systeme und Anwendungen optimal mit Cloud-Applikationen zu vernetzen. Damit wird das
nötige Fundament gesichert, um die Cloud Integration zum Erfolg zu bringen und damit einen kosteneffizienten Betrieb zu sichern. oneresource ag plant
dabei strategisch mit den Kunden die notwendigen Aspekte wie Sicherheit, Flexibilität, Performance und setzen diese bei Bedarf anschliessend um.
Lesen Sie alles darüber: https://oneresource.com/process-consulting/sap-technology-consulting/#7
 
Die Cloud ist allgegenwärtig - und damit auch das Bedürfnis, die eigenen Systeme und Anwendungen optimal mit Cloud-Applikationen zu vernetzen. Mit
dem Service "Cloud Integration" sichert oneresource das nötige Fundament, um die Cloud Integration zum Erfolg zu bringen und damit einen
kosteneffizienten Betrieb zu sichern. Mit "Cloud Integration" erhalten die Kunden strategische Planung und die Umsetzung der notwendigen Aspekte wie
Sicherheit, Flexibilität, Performance, um eine zukunftsfähige Applikationslandschaft zu etablieren. Mit der Lösung "Cloud Integration"  bleiben die Kunden
für zukünftige Anwendungsfälle wie etwa Mobile Szenarien bestens gerüstet. Damit nutzen die Kunden die gebündelte Erfahrung der Berater von
oneresource und aktivieren den Mehrwert ihrer umfassenden SAP Lösung:

https://oneresource.com/process-consulting/sap-technology-consulting/#7
 
Die Nachfrage nach ERP-Lösungen aus der Cloud nimmt zu. Eine Cloud bietet Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware an. Vor allem
Mittelständler mit Wachstumsambitionen und Start-ups interessieren sich für Cloud ERP.
"Unser Ziel ist und war es immer, das Hauptaugenmerk auf dem Kunden zu behalten - und das ist uns gelungen", verkündete der Geschäftsführer Paolo
Strever. "Cloud Integration" stellt eine bedeutende Neuerung dar und hat das Potenzial, die Wettbewerbsvorteile etablierter Anbieter zu neutralisieren.
 
oneresource ag bietet ihren Kunden eine breite Palette von werthaltigen und individuell abgestimmten Dienstleistungen. Seit der Firmengründung gehört
oneresource ag 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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