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SAP S/4HANA Einführung  von oneresource ag
Die Effektivität des Handelns wird  gesteigert

Wil im Juli 2021 - Der Erfolgskurs von oneresource ag hält weiter an. oneresource ag  unterstützt ihre Kunden durch innovative SAP S/4HANA-Lösungen.
Business Consulting von oneresource entwickelt  für ihre Kunden eine Digitalisierungsstrategie. Die dezentralen Prozesse werden dadurch  harmonisiert.
Zudem wird eine signifikante Verbesserung in der Prozesseffizienz angestrebt. SAP S/4HANA Lösungen sind komplexe Anwendungssoftware, die in
allen Bereichen des Unternehmens eingesetzt werden.  Alle Informationen über SAP S/4HANA  Strategie-Empfehlung von oneresource ag lesen Sie hier:

https://oneresource.com/s4hana-strategie-empfehlung/
 
oneresource setzt als erster SAP Partner in der Schweiz vollumfänglich auf SAP S/4HANA, dem neuen Digitalen Kern für alle Geschäftsprozesse. Die 
Kunden von oneresource ag erhalten  Beratung, Kompetenz, Umsetzung sowie nützliche Tipps.  SAP S/4HANA Lösungen von oneresource ag helfen
den Kunden die Fakten zu erarbeiten, damit sie in der Lage sind, die passende Strategie festzulegen und von einer umfassenden Methodik mit fünf
Leistungspaketen zu profitieren. Es werden  konkrete Bedürfnisse der Kunden geklärt und daraus die relevanten Arbeitspakete abgeleitet. Jetzt erhalten
die Kunden die Möglichkeit, die richtige Strategie schnell und einfach festzulegen: man beantwortet die Fragen und erhält umgehend per E-Mail wertvolle,
auf den Kunden zugeschnittene Informationen und Tipps fu?r den Wechsel auf SAP S/4HANA. Hier sind die wichtigsten Fakten zum  nützliche Service:

https://oneresource.com/s4hana-strategie-empfehlung/
 
Die Vorteile der neuen SAP S/4HANA Lösungen von oneresource ag liegen auf der Hand: Die Kunden erhalten Möglichkeit, die transaktionalen und
analytischen Prozeduren in höherer Geschwindigkeit im selben System - statt wie bisher in zwei verschiedenen Systemen durchzuführen. S/4HANA ist
rückwärts-kompatibel und  Kundenerweiterungen funktionieren auch weiterhin. SAP S/4HANA ist ein ERP-System für Auswertungen grosser
Datenmengen in Echtzeit und zur Abwicklung des digitalen Geschäfts. Das bedeutet, es ist auch die Verarbeitung und Analyse von Big Data nahezu
gleich möglich.
 
Die Geschäftsführung der oneresource ag ist von der Vermarktungsstrategie für SAP Neueinführung restlos überzeugt: "Neben der
Prozessberatungskompetenz überzeugt  oneresource vor allem mit der etablierten Projektmethodik  und der Industrie-Kompetenz", sagt Paolo Strever,
der verantwortliche Geschäftsführer der oneresource ag. "Unsere  Kunden erhalten  mit der individuellen Strategie- Empfehlung Antworten auf die
Fragen, ob neue Geschäftsmodelle erarbeitet werden müssen, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt, ob SAP für die Zukunft die richtige Lösung ist.
Die gebündelte Erfahrung unserer Berater aktiviert den Mehrwert der umfassenden SAP Lösung unserer Kunden."
 
oneresource ist seit Jahren bekannt für die Entwicklung anwenderfreundlicher und individuell abgestimmter Dienstleistungen und für einen effizienten
Service am Kunden. oneresource ag  hat  Erfahrungen aus über 300 Kundenprojekten und unterstützt  ihre Kunden von der Klärung der
Geschäftsanforderung bis hin zur Umsetzung.  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.

http://www.prmaximus.de/136838
https://oneresource.com/s4hana-strategie-empfehlung/
https://oneresource.com/s4hana-strategie-empfehlung/


Anlage: Bild


