GEZIELT DIE SPREU
VOM WEIZEN TRENNEN
Mit unseren BattleDays die passende
Unternehmenssoftware finden

BATTLEDAYS

Die richtigen Software-Lösungen für Ihre IT-Infrastruktur auszuwählen, ist
ein komplexes Unterfangen. Mit den Computacenter BattleDays bieten wir
Ihnen eine Methode zur Produktevaluierung, mit der Sie schnell eine gute
Wahl treffen.
AUSWAHL TREFFEN – ABER WIE?
Unternehmen stehen immer wieder vor der
Herausforderung, passende Software-Lösungen auszuwählen und zu implementieren.
Solche Entscheidungen wollen wohl überlegt
sein, denn die Anschaffung neuer Unternehmenslösungen ist meist mit hohen Kosten
und einem hohen Implementierungsaufwand verbunden. Damit die neue Software
alle Erwartungen erfüllt, sich gut in die
bestehende Umgebung einfügt und bei den
Nutzern eine hohe Akzeptanz findet, müssen
eine Vielzahl von Kriterien berücksichtigt
werden. Wie aber lässt sich ein Überblick darüber erlangen, was die einzelnen Lösungen
bieten und wie diese zu den individuellen
Anforderungen passen?

DER SCHNELLE WEG ZUR RICHTIGEN LÖSUNG
Die klassische Variante ist, zunächst mehrere
Hersteller Fragen zu den gewünschten
Funktionen beantworten zu lassen. Daraus
werden Anbieter ausgewählt, mit denen
mehrwöchige Tests („Proof-of-Concept“)
durchgeführt werden. Dieses Vorgehen ist
allerdings sehr aufwändig und langwierig.
Beschränkt man sich nur auf die Frageliste,
beschleunigt das den Auswahlprozess zwar
erheblich, die Leistungsfähigkeit der Lösung
lässt sich jedoch nicht realistisch beurteilen.

Einen Weg aus diesem Dilemma bieten
unsere BattleDays, mit denen Sie schnell,
zuverlässig und nachvollziehbar heraus
finden, welche Software am besten zu Ihren
Anforderungen und Ihrer Infrastruktur passt.
Das Vorgehen ist einfach: Zunächst definieren wir gemeinsam die Testanforderungen.
Dazu stellen wir Ihnen einen umfassenden
Katalog mit Testfällen zur Verfügung, ana
lysieren Ihre Bedürfnisse und legen dann
zusammen Ihre Testanforderungen fest. Auf
Basis dessen schlagen wir Ihnen vier bis fünf
leistungsstarke Lösungen unterschiedlicher
Anbieter vor, die Ihre Anforderungen erfüllen.
Diese Hersteller laden wir zu Ihren individu
ellen BattleDays ein – Terminfindung, Kommunikation und Rückfragen koordinieren wir
für Sie.

DURCHBLICK DANK LIVE-DEMOS
Es folgt die Woche der BattleDays, in der
Ihnen jeden Tag einer der ausgewählten
Hersteller seine Software anhand von
Live-Demos der vorher definierten Testfälle
präsentiert. Dabei liegt der Fokus auf der
tatsächlichen Vorführung der Funktionsweise. So können Sie die Lösung praxisnah
und realistisch einschätzen. Sie erfahren
dabei nicht nur, ob eine Funktion grundsätz-
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Weil bei diesen Terminen auch Ihre Adminis
tratoren und Anwender der zukünftigen
Lösung teilnehmen, werden sowohl wichtige
Aspekte wie Bedienbarkeit, Einfachheit und
Stabilität berücksichtigt, als auch individuelle Fragen beantwortet. Kritische Fragen
stellt zudem ein Berater von Computacenter,
der Experte für diese spezielle Software-
Lösung ist und gleichzeitig als Moderator
fungiert.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE DURCH
ERPROBTES VERFAHREN
Während der Vorstellung der Lösung durch
den Hersteller wird diese von einem Bewerter-Team aus Ihren und unseren Experten
über eine eigens entwickelte Web-Anwendung von Computacenter beurteilt. Sind die
BattleDays abgeschlossen und alle Lösungen
beurteilt, analysieren wir diese Bewertungen
und erstellen eine Entscheidungsvorlage für
Sie. Dank unserer Web-Anwendung geht das
schnell und ergebnisorientiert: Sie haben
direkt am Tag nach der Durchführung der
BattleDays ein Ergebnis.
Ist die Spreu vom Weizen getrennt, sind Sie
am Zug – und wählen eine Lösung aus. Das
ist ganz einfach: Vereinbaren Sie Ihre individuellen BattleDays und schaffen Sie eine
fundierte Entscheidungsgrundlage.
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lich möglich ist, sondern auch, ob deren
Implementierung und Betrieb Ihren Arbeitsweisen und Anforderungen entspricht.

