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WO BITTE GEHT ES IN DIE CLOUD?
Finden Sie die für Sie passende Cloud-Lösung – mit den richtigen Fragen.
Der Weg gabelt sich in fünf verschiedene Richtungen. Die asiatischen Schriftzeichen auf den Hinweisschildern, helfen Ihnen nicht
weiter. Ein kleiner Junge, der auf den Bus wartet, schickt Sie zum Strand. Und nach zwei Tagen haben Sie vergessen, wohin Sie
eigentlich wollten. Ist ja auch ganz schön am Meer ... Bis Ihnen plötzlich eine kalte Brise um die Ohren weht, und sich der
erste Tzunami ankündigt. Wooosh ... Sie wachen auf.
So ähnlich fühlte sich der Vertriebsleiter eines Kunden, der sein CRM-System in die Cloud migrieren wollte. Anforderungen
beschrieben, Cloud-Anbieter ausgewählt und los ging es. Der Name des Cloud-Anbieter tut hier nichts zur Sache. Ihm haben
wir nichts vorzuwerfen, er hat seinen Job gemacht. Wie der Junge am Bus. Die Hinweise waren eindeutig, nur konnte der
Vertriebsleiter unseres Kunden sie damals nicht richtig deuten. Ein Weg in die Cloud kann lang sein, muss er jedoch nicht.

Wir gehen mit Ihnen den Weg,
egal wo Sie starten.

Entdecken Sie die Lösung, die
zu Ihrem Unternehmen passt!

Sie setzen zumeist Legacy-Systeme ein:
Ihre Admins kennen sich in den Tiefen Ihrer IT-Landschaft nicht
mehr aus? Viele Features werden nicht mehr gebraucht?
Dann ist es an der Zeit, einen neuen Weg zu gehen. Dafür gibt
es viele Möglichkeiten. Sprechen Sie mit uns.

Was möchten Sie in der Cloud erreichen?
■ Eine Lösung, die sich jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpasst?
■ Ordnung schaffen und Schatten-IT in den Griff bekommen?
■ Eine Cloud-Plattform etablieren und integrieren?
■ Ihre Fachbereiche wollen die Vorteile der Cloud nutzen?
■ Ihre IT-Abteilung möchte Aufgaben abgeben?
■ Sie möchten eine neue IT-Lösung schnell umsetzen?
■ Bei rechtlichen Fragen und IT-Sicherheit „save“ sein?
■ Und vor allem auch Kosten einsparen?
Lassen Sie uns Ihre Ziele abstecken und gemeinsam angehen!

Sie wollen loslegen und brauchen einen Einstieg:
Agiler werden, Kosten senken, komplexe gewachsene Strukturen auflösen – Sie möchten in die Vorteile der Cloud nutzen.
Doch wo fangen Sie an? Wir helfen Ihnen auf ihrem Weg
in die Cloud – ohne zusätzliche Schleifen zu drehen.
Sie möchten modernisieren und freier werden:
Ihre Systeme, Subsysteme und Subsubsysteme haben Jahrzehnte auf dem Buckel? Menschen stecken in Prozessen fest,
die gefühlt hundert Jahre alt sind? Wir helfen Ihnen die IT
zu modernisieren. Radikal, Schritt für Schritt, oder in kleinen
Etappen – doch immer ohne Guillotine und Blutvergießen.
Sie sind in der Cloud und brauchen eine spezielle Lösung:
Es läuft. Sie nutzen die Cloud und lieben ihre Vorteile. Doch
wie geht es weiter? Was müssen Sie tun, damit Ihre Systeme
auch morgen noch flexibel und hochverfügbar bleiben? Wir
helfen Ihnen, eine Strategie zu entwickeln, die zu Ihnen passt.

Fact Sheet

Was bringt Ihnen die Cloud?
In der Cloud können Sie jede Anwendung skalieren und die
Prozesse entlang Ihrer IT-Wertschöpfung automatisieren.
Von Klein und schlicht bis groß und mächtig. Finden Sie
eine Lösung, die hilft, Ihr Geschäft voranzubringen.
Risikoanalyse
Die Risiken in der Cloud verändern sich ständig: Neue
Sicherheitslücken tun sich auf, andere Gesetze und Leitlinien
kommen zum EInsatz. Für die Cloud gelten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie für die IT an sich. Wir beraten Sie zu
allen Risiken, durchkämmen die Stolperfallen und schauen uns
auch Gewährleistung und Datenschutz genauestens an.

Kundenlösungen – ein paar Beispiele
Mit schneller Umsetzung Kosten gespart

Mit OPITZ CONSULTING in die Cloud
Cloud getting started
Sich orientieren, bevor eine Entscheidung fällt. Starten Sie
mit uns schnell, effizient und unkompliziert in die Cloud.
Unser Workshop für Einsteiger.
Den richtigen Stecker ziehen
Machen Sie Ihr Unternehmen mit der richtigen CloudStrategie fit für die Zukunft. In unserem Strategie-Workshop
helfen wir Ihnen, eine passende Cloud-Lösung zu finden.

Die BSH setzt auf eine Serverless-Lösung für die BonusAuszahlung an ihre Techniker. Ein Meilenstein auf dem Weg
zu einer service-orientierten Cloud-basierten Architektur.
Software für die Cloud entwickeln

Analytics in der Cloud
Mit einer analytischen Cloud-Plattform erfolgreich in die
Digitalisierung: Von der Providerwahl über Migration und
Steuerung bis zum Betrieb. Wir unterstützen Sie so wie Sie
es brauchen.
Betrieb und Kosten optimieren
Wenn ihr Geschäft nicht warten kann, bringen wir Sie schnell
und bedarfsgerecht in die Cloud. Ein #CoronaSpecial–
Angebot für den schnellen Umstieg.
Individuelle Cloud-Lösungen – anbieterunabhängig
Als zertifizierte Partner von Amazon Web Servces, Microsoft
und Oracle begleiten wir Sie unabhängig und doch mit den
besten Konditionen.

Das Publishing-Unternehmen PPI Media kann in der AWS
Cloud neue Produkte schnell und kostengünstig entwickeln,
testen und skalieren. Der DevOps-Ansatz war dafür perfekt.
Mit schneller Umsetzung Kosten gespart

Sprechen Sie uns an!
Thomas Unterbörsch
Director Business & IT Innovation
+49 2261 6001-1243
thomas.unterboersch
@opitz-consulting.com

Das FinTech-Start-up bavonline nutzt Application Services für
sein digitales Geschäftsmodell. Sein Konzept entwickelte es mit
allen beteiligten Personen am „digitalen Tisch“.

www.opitz-consulting.com/wo-bitte-geht-es-in-die-cloud

