Den richtigen Anwendungspartner finden
Ihr erster Schritt zur
Anwendungstransformation
Die Zielsetzung, aus Ihren bisherigen Anwendungen
moderne, cloudnative Anwendungen zu machen, ist
komplex. Mit einem erfahrenen Partner an Ihrer Seite,
der sich auskennt, muss das jedoch kein Problem sein.
Der richtige Partner kann helfen, Risiken zu reduzieren,
Unsicherheiten zu vermeiden und stattdessen Chancen
zu generieren … für Sie und Ihr Unternehmen.
Bei der Suche nach dem geeigneten Partner sind jedoch
einige Dinge zu beachten:

Erfahrung ist ein absolutes Muss

Der richtige Partner muss umfassendes Know-how
mitbringen und wissen, was funktioniert und was nicht.
Und er muss in der Lage sein, basierend auf seinen
Erfahrungen, bewährte Verfahren umzusetzen.

Strategie und Roadmap

Für den Einstieg brauchen Sie einen Partner, der den
aktuellen Stand Ihrer Anwendungen verlässlich und
kompetent bewerten kann. Er kann Ihnen dann, basierend
auf Ihren Zielen, den richtigen Ansatz für jede einzelne
Anwendung empfehlen.

Kompatibilität mit Ihren bevorzugten
Plattformen

Der empfohlene Ansatz muss flexibel sein, um Ihrer hybriden
Multicloud-Umgebung Rechnung zu tragen, und darf keine
Abhängigkeiten von einem Anbieter mit sich bringen.

Know-how-Aufbau

Neben der geeigneten Strategie muss Ihr Partner helfen,
Wissenslücken zu schließen, indem er etwas Arbeit
für Sie übernimmt oder Ihr Team in den für den Erfolg
erforderlichen Verfahren schult.

Die richtigen Tools

Ihr Partner muss eine Anwendungs- und Integrationsplattform bereitstellen, bei der Sie Ihre getätigten
Investitionen weiter nutzen können und die gleichzeitig
einen cloudnativen Ansatz unterstützt – eine offene
Plattform für Ihre gesamten Anwendungsanforderungen.

Quick Wins und ihr Nutzen

Ihr Partner muss für den Anfang ein kleineres Einstiegsprojekt wählen, das Quick Wins aufzeigt, durch das
Sie Sponsoring-Partner finden können, sodass Ihr
Unternehmen weiter wachsen kann.
Durch die umfassende Erfahrung bietet sich IBM geradezu
als der ideale Partner an, der Strategien, Roadmaps, Tools
und Verfahren bereitstellen kann, um Ihre Vision von einer
professionellen Anwendungstransformation in die Tat
umzusetzen.
Erfahren Sie, wie Sie die richtige Anwendung in die
richtige Cloud verschieben.
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