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itesys AG und oneresource AG gehen strategische Partnerschaft
ein
itesys AG, der grösste rein auf SAP Basis ausgerichtete Dienstleister in der Schweiz, und
das SAP-Beratungshaus oneresource bündeln ihre Stärken und gehen per 1.10.2017 eine
strategische Partnerschaft ein. Im Rahmen dieser Kooperation übernimmt itesys die
Sparte SAP-Service von oneresource inklusive der Mitarbeitenden. oneresource
konzentriert sich auf Digitalisierungsprojekte aus dem Geschäftsbereich Business
Consulting sowie auf die Transformation in die neue SAP S/4HANA Enterprise
Management Lösung aus dem Geschäftsbereich SAP-Prozessberatung.
Mit dem Übertritt der Service-Mitarbeitenden zu itesys bleiben den oneresource-Kunden
ihre gewohnten Ansprechpartner mit demselben hohen Anspruch an Qualität und
Zuverlässigkeit erhalten. Zugleich profitieren sie künftig von der breiten SAP-ServicesPalette der itesys AG. Dazu gehören umfangreiche Operational und Professional Services
zu allen Aspekten einer SAP-Systemlandschaft, sei es On Premise oder in einem hybriden
Modell.
«Für die Endanwender soll die Bedienung von SAP möglichst einfach sein. Daher wird das
Enterprise Management von SAP S/4 HANA zunehmend vereinfacht. Doch diese
Simplifizierung auf Anwenderseite hat zur Folge, dass die Technologie im Hintergrund um
ein Vielfaches komplexer wird«, erläutert Paolo Strever, CEO von oneresource, warum er
den SAP Basis Teil durch zusammenführung der Stärken für die Kunden optimiert und für
die künftigen Herausforderungen zur Verfügung stellt. «Wir sind froh, unseren Kunden
dank der Partnerschaft mit itesys ergänzende Leistungen zugänglich machen zu können
und zusammen ein einmaliges Leistungsangebot im SAP-Umfeld in der Schweiz zu
schaffen.»
«Unsere Partnerschaft lebt davon, dass beide Seiten sich auf ihre eigenen Stärken
fokussieren und so die gemeinsamen Kunden effizienter bedienen können», fügt Sascha
Lioi, Managing Director der itesys AG, hinzu. «Unsere beiden Unternehmen haben
jahrelange Erfahrung und können damit auf einen umfangreichen Fundus an Best
Practices und Methoden zurückgreifen. Unser Zusammengehen folgt der Ambition, die 1.
Wahl bei unseren Kunden in unserem jeweiligen Bereich zu sein.»

https://oneresource.com/oneresource-und-itesys-kooperieren

itesys AG

Die itesys AG ist der grösste rein auf SAP Basis ausgerichtete Dienstleister in der Schweiz.
Als zuverlässiger Partner in zahlreichen Projekten, unterstützt itesys Kunden
verschiedenster Grössen und Branchen mit individuellen Leistungen rund um SAP Basis
und SAP Basis nahen Themen. Als führender Schweizer Anbieter hat itesys die
notwendigen Antworten auf die immer komplexeren SAP S/4HANA Architekturen.
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oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation
zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und renommierten Kunden
erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer
transparenten Methodik um. Dabei stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der
direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete
Unternehmung mit Sitz in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der
äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem
Motto 'mehr als Sie erwarten...'. Als strategischer Partner und "Value Added Reseller" von
SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in der Schweiz. oneresource
spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die
Kunden von oneresource. Aus einer Hand deckt oneresource den gesamten Customer
Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer
bestehenden Lösung, Betrieb und Support.
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