SaaS - Software as a Service
Strategie und Konzept
Von der Idee zum Ziel in wenigen Tagen. Mit erfahrenen Coaches
und einer individuellen Lösung. Das ist was SaaS der Autowork
für Sie sein kann. Die Vorbereitungen sind minimal, der Eigene Aufwand auch. Es kommen komplexe Systemumgebungen
mit höchster Sicherheit zu Ihnen ins Unternehmen ohne Investitionen. Das KnowHow ist sofort verfügbar die Lösung auch.

Neue Wege mit SaaS schaffen Freiraum für die eigentlichen Themen
im Unternehmen. In herkömmlichen Projekten scheiterten viele
an langen Planungszeiten und fehlender Flexibilität. Anschaffung
von Hardware, Infrastruktur, Netzwerken und Sicherheitslösungen
kann schon Monate in Anspruch nehmen. Der Entscheidungsprozess an sich bis alle „im Boot“ sind verzögert die Abläufe weiter.
Das Geschäft geht weiter fehlende Änderungen verhindern
Schon beginnen die Mitarbeiter zu lernen wie man die neue
Innovation und die Bereitstellung von neunen Produkten.
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Entscheiden Sie selbst!

Wieviel Sie brauchen oder selber machen möchen entscheiden Sie. Layer1-3 kommen von der Autowork.
Layer4-6 erweitern die Lösung und könnnen von der Autowork, Ihrem Team oder gemeinsam realistert
werden. Optionen wie in Layer7-9 lassen sich durch Autowork, Sie oder auch andere Dienstleister realisieren.
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www.autowork.com/saas

