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Ihr Antrieb für Erfolg.

ENTERPRISE
				ARCHITECTURE
Basis für die Digitalisierung.

Die Medien thematisieren es immer wieder: Unternehmen in Deutschland gehören bei der Digitalisierung
nicht gerade zu den Vorreitern – das ist riskant und der
Anschluss zum Wettbewerb schnell verpasst. Besonders
ärgerlich daran sind die Gründe für das langsame Voranschreiten der Digitalisierung hierzulande. Denn die meisten Unternehmen wissen schlicht nicht, wo sie anfangen
sollen. Es gibt weder bei Geschäftsprozessen noch bei
Daten, Anwendungen oder der IT-Infrastruktur die nötige
Transparenz, die den Weg in eine digitale Zukunft ebnen

würde. Um sich aber überhaupt mit den wichtigen Trends
unserer Zeit wie künstliche Intelligenz, Industrie 4.0,
Internet-of-Things oder Big Data beschäftigen zu können,
muss die IT mit den Geschäftsanforderungen und -prozessen in Einklang gebracht werden. Das ist mit einem
Enterprise-Architecture-Management möglich, welches
das Fundament für alle weiteren Digitalisierungsprojekte
schafft. Allerdings braucht es für dessen Implementierung in der Regel einen erfahrenen Spezialisten.

Gründungsmitglied der

www.dos-online.de

Zeit für einen Architekten im Haus
Enterprise Architecture erfordert Disziplin, ein standardisiertes Vorgehen, eine gemeinsame Sprache sowie definierte Organisationsstrukturen und Prozesse. Deshalb lohnt es
sich auch, einen erfahrenen Spezialisten wie die DOS Software-Systeme GmbH an Bord zu holen. Wir übernehmen für
Sie die Aufnahme der Ist-Situation und dokumentieren die
gesamte Technologie-, Anwendungs- und Geschäftsarchitektur. Auf dieser Basis wird es leichter, mögliche Schwachstellen

aufzudecken, die einer umfassenden Digitalisierung im Weg
stehen können. Anschließend geht es an die Planung und
Steuerung von Transformationsprojekten.

Hier hat ein externer Architekt wie
die DOS einen entscheidenden Vorteil:
den unabhängigen Blick von außen.
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DOS – ein Partner, mit dem Sie „bauen“ können
Der initiale Aufwand eines individuell angepassten Enterprise-Architecture-Managements scheint groß. Noch größer
sind jedoch die Vorteile für Ihr Unternehmen: Sie steigern
die Effizienz Ihrer Geschäftsvorgänge dank einer agileren
Organisation und reduzieren die Betriebskosten. Die geringere Komplexität von Abläufen und der IT sorgt außerdem
für eine verbesserte Kosten-/Nutzensituation. Denn der Einkauf oder das Outsourcing von Geschäfts- und IT-Lösungen
wird deutlich vereinfacht und wesentlich schneller, während
die Risiken neuer Investitionen und Folgekosten deutlich

sinken. Kurz: Sie haben nicht nur Ihr IT-Portfolio vollumfänglich im Blick und können es managen, sondern auch
Entscheidungen wesentlich informierter treffen. Mit der DOS
als Enterprise Architekten sind Sie auf die großen Veränderungen, die die Digitalisierung zwangsläufig mit sich bringt,
nicht nur bestens vorbereitet. Sie haben einen detaillierten
Fahrplan in der Hand, ein festes Fundament, auf dem Sie
alle weiteren, so wichtigen Digitalisierungsvorhaben künftig
sicher aufbauen können.
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