Digitalisierung – aber mit der richtigen IT
Welche IT-Unterstützung ist zur Umsetzung einer Digitalstrategie erforderlich?
Dass Digitalisierung den Einsatz geeigneter IT-Plattformen und -Applikationen erfordert, ist offensichtlich. Nicht offensichtlich
ist dagegen für viele Unternehmen, welche Anbieter und welche Produkte ihre ganz individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen am besten adressieren. Hier ist eine systematische Anforderungs- und Produktanalyse gefragt, die auch um
eine Begleitung der Integration des ausgewählten Produkts in die bestehende IT-Landschaft ergänzt werden kann.

Neue IT-Landschaften für die Digitalisierung
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Erfahrung und das Wissen, um das Produkt möglichst reibungslos in die bestehende IT-Landschaft zu integrieren?
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