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HERAUSFORDERUNG 

Oft ist im Umfeld von Applikations-, Partner- oder 

Geschäftsprozessintegration keine passende Platt-

form vorhanden oder es finden sich separate Insellö-

sungen, welche nicht adäquat miteinander verknüpft 

sind. Dabei ist die IT mit der Herausforderung kon-

frontiert, stets flexibel und agil den Anforderungen 

aus dem Business zu begegnen. Oft geht dies den-

noch mit langen Projektlaufzeiten oder unzu-

reichender Skalierbarkeit einher. 

 

Die Integration der Applikationen gegenüber neuen 

Business-to-Business (B2B) Partner ist langwierig. 

Die Wartung ist schwerfällig, entsprechend hoch sind 

die Kosten pro Schnittstelle. 

 

LÖSUNGSANSATZ 

Aus dieser Situation heraus lassen sich kürzere 

Durchlaufzeiten, geringere Aufwände und Kosten so-

wie gestiegene Transparenz mit einer passenden In-

tegrationsstrategie sowie –Plattform realisieren – ge-

gebenenfalls ebenso aus der „Cloud“ heraus, ohne 

die Notwendigkeit einer lokalen Installation. 

 

Die durchgängige, einheitliche Modellierung von Pro-

zessen vereinfacht den Informationsaustausch, etwa 

per (Web-)Formular über Organisationsgrenzen hin-

weg. 

 

Eine passende Plattform fügt sich ausgezeichnet in 

Ihre Architektur ein, egal ob mit Cloud-Komponen-

ten, in einer lokalen Ausprägung oder im Hybrid-Sze-

nario. Für diverse Geschäftsfälle kann eine optimale 

Verwendung gefunden werden, von der rein techni-

schen Anbindung bis zur Verflechtung von Geschäfts-

prozessen über die eigene Organisation hinaus. Eine 

Vielzahl von ausgelieferten, technischen 

Konnektoren und Formaten senkt den initialen Auf-

wand auf das Minimum. 

 

LIEFEROBJEKTE 

— Interfaces auf Abruf: Integration-as-a-Service 

bietet Ihnen ein flexibles und skalierbares Ser-

vice-Angebot, um Ihre Integrationsbedürfnisse 

abzudecken; zukünftig können Sie so Aspekte 

rund um Schnittstellen an uns übertragen, von 

der Spezifikation über die Entwicklung bis hin 

zum Testing 

 

— Auswahl einer auf Sie zugeschnittenen Integrati-

onsstrategie und -Plattform 

— Anwendbarkeit von vorgefertigten Szenarien 

prüfen und umsetzen 

 

NUTZEN 

Eine zentrale Plattform für jegliche Integrationsbe-

dürfnisse sorgt als strategisches Element in Ihrer 

Systemlandschaft für mehr Flexibilität, höheren Au-

tomatisierungsgrad ohne Medienbrüche: 

 

— Durchdachtes Monitoring und 

Benachrichtigungen im Fehlerfall erleichtern den 

kosteneffizienten und reibungslosen Betrieb  

— Miteinbeziehen von B2B-Geschäftspartner und 

Behörden (B2A) in die eigenen Prozesse über 

elektronischen Austausch von Nachrichten 

— Sicherstellung der Konnektivität innerhalb der 

lokalen Systemlandschaft bewahrt langfristig 

getätigte Investitionen 

— Abbildung von automatisierbaren Workflows 

durch BPM (Business Process Management)  

— Vereinfachung der Entscheidungsfindung durch 

BRM (Business Rules Management) unter 

Anwendung von Geschäftsregeln 

— Migration auf aktuellste Technologien: 

Maximieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihres 

Systemverbunds und verringern Sie erheblich den 

Server-Footprint 

 

KOSTEN 

Das Paket „Review Schnittstellenlandschaft“ bieten 

wir Ihnen bereits ab 5‘000.- CHF (exkl. Mwst.) an. 

Zudem können wir Ihnen die Erstellung einer Integ-

rationsarchitektur und Strategie ab 10‘000.- CHF 

(exkl. Mwst.) offerieren. Weitere Lösungen, um Ihre 

Integrationsbedürfnisse zu bedienen, bieten wir 

gerne auf Anfrage an. 

 

 

KONTAKT 

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen die Potenziale 

zu identifizieren und Ihnen konkrete Umsetzungsvor-

schläge zu unterbreiten. 

 

Benedikt Bergweiler 

Solution Lead Technology 

benedikt.bergweiler@oneresource.com|+41 71 950 55 55 


