exklusives Outtasking / Outsourcing

Paketierungsfabrik für Software: „made in germany“
Ziel ist es, Standards zu etablieren, um komplexe Umgebungen zu
beherrschen und Change- sowie Releaseprozesse über
standardisierte Schnittstellen zu bedienen.
Wir übernehmen für Ihre Unternehmung als „black box“
Softwarepaktierungsaktivitäten:
 als Outtasking, so dass einzelne (Teil-)Aktivitäten des
Softwarepaketierungsprozesses exklusiv in eine
Paketierungsfabrik ausgelagert werden.
 als Outsourcing, so dass der gesamte
Softwarepaketierungsprozess exklusiv in eine Paketierungsfabrik
ausgelagert wird.
In beiden Fällen werden zu definierten Zeitpunkten Anforderungen
Ihrer Unternehmung an die Paketierungsfabrik an von uns
bereitgestellte Schnittstellen übergeben – als Ergebnis erhalten
Sie technisch qualitätsgesicherte Softwarepakete.
Kosten
Durch die mit Ihnen abgestimmten Paketierungskomplexitäten
können wir die Software Ihres Unternehmens in „einfach“,
„mittel“, „hoch“ und „spezifisch“ kategorisieren. Die erstellten
Softwarepakete werden nach diesen Kategorien mit Ihrem
Unternehmen abgerechnet: So fallen für Sie Kosten für Ergebnisse
und nicht, wie es derzeit in mehr als 90% der Unternehmen ist,
für geleistete Stunden der (oftmals) externen Mitarbeiter an.
Service Level
Es werden für die einzelnen Software-Kategorien pro Plattform
Service Level vereinbart: Somit ist für Sie klar definiert, in welcher
Qualität Sie Softwarepakete bis wann erhalten.
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Qualitätssicherung
Die technische Qualitätssicherung führen wir im Rahmen der
Beauftragung selbstverständlich durch und liefern als
Dokumentation entsprechende Protokolle.
Hinweis: Bei weiterführenden Tests stehen Ihnen gern die
Ansprechpartner der Testfabrik unseres Hauses zur Verfügung –
auch diese Betreiben wir für Ihre Unternehmung gern im
Outtasking oder Outsourcing (siehe Flyer „Testfabrik“).
„Für was“ haben wir die jahrelange Erfahrung und Kompetenz?
Wir erstellen Softwarepakete, die mit folgenden Werkzeugen
verteilt werden können:
 Microsoft SMS/SCCM, enteo NetInstall, Matrix42, Citrix
Installation Manger, …
Dabei bedienen wir folgende Plattformen (auch als virtualisierte
Installationen):
 Microsoft Windows Server 20xx, Windows Clients (XP,
Vista, W7), Linux, …

Die Paketierung findet an einem unserer deutschen Standorte
statt, wo wir entsprechende Technik und Mitarbeiter vorhalten.
Oder klassisch selbstverständlich auch bei Ihnen vor Ort. Egal
wo: Wir sind zur Stelle!
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