
Wettbewerbsfaktor "Digitalisierung"

Ihr Unternehmen muss in einem hoch dynamischen Markt
flexibel agieren können, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Hierfür benötigen Sie nicht nur passende IT-Infrastruktur-
und Software-Lösungen, sondern auch fachlich kompetente,
branchenerfahrene und zuverlässige Dienstleister. Etwa für
die strategische, organisatorische oder rechtliche Beratung,
für die technische Implementierung und den dauerhaften
Betrieb.

Engpass "Qualifizierte Dienstleister"

Den richtigen Digitalisierungs-Dienstleister zu finden, ist in
der Regel sehr zeitaufwändig, und häufig noch Glückssache.
Meist stellt sich erst viel zu spät heraus, dass das Kompetenzprofil
des externen Partners nicht zu den eigenen Anforderungen
passt. Noch kritischer ist, wenn es bei der Zuverlässigkeit
hapert, Termine nicht gehalten oder einschlägige Standards
für IT-Dienstleistungen missachtet werden.

Die Lösung für Ihr Unternehmen?

Die Online-Plattform "SERVICE.REPORT.IT", betrieben vom
Verlag Broegel Business Media, unterstützt Sie ab sofort
aktiv und unabhängig von Anbieterinteressen, bei der
Suche nach dem passenden Digitalisierungs-Dienstleister.

Wie können Sie Service.Report.IT nutzen?

Überlassen Sie nichts dem Zufall. Melden Sie sich noch
heute auf SERVICE.REPORT.IT an. Nutzen Sie die geldwerten
Entscheidungshilfen für Suche, Auswahl und Vertrags-
verhandlung.

Kostenfreie, professionelle Recherche!

Recherchieren Sie online im Markt für Digitalisierungs-
Dienstleister. Ein intelligentes Recherche-Tool bringt Sie
genau mit den Dienstleistern in Kontakt, die voraussichtlich
am besten zu Ihrem Digitalisierungs-Vorhaben passen.

Sicherer entscheiden –mit Insider-Informationen!

Um wirklich sicher entscheiden zu können, müssen Sie die
grundsätzlich in Frage kommenden Dienstleister für Ihre
Digitalisierungs-Vorhaben nach weiteren, individuellen
Kriterien beurteilen können.

Auf SERVICE.REPORT.IT finden Sie genau hierfür die Fakten:
Von redaktionell aufbereiteten Markt- und Insider-
Informationen, wie etwa Unternehmensbilanzen – bis hin
zu Erfahrungsberichten anderer Anwender-Unternehmen.

Treten Sie noch heute diesem exklusiven
Netzwerk für Einkaufs-Entscheider bei!

Eine Mitgliedschaft in dieser Community ist exklusiv nur
Anwender-Unternehmen möglich. Sobald Sie mindestens
einen Dienstleister bewertet haben, erhalten Sie unein-
geschränkten Zugriff auf die Bewertungen und Empfehl-
ungen anderer Anwender. Darüber hinaus haben Sie die
Option, sich mit anderen Professionals über Ihre Erfahrungen
mit Dienstleistungs-Unternehmen auszutauschen.

Profitieren Sie von den Erfahrungen anderer und fällen Sie
Entscheidungen auf validen Informationen.

Sie suchen für Ihre Digitalisierungs-Projekte den passenden Dienstleister? Beschleunigen Sie

die Suche, und entscheiden künftig auf Basis valider Marktfakten und geprüfter Qualifikation!

Dienstleistersuche – Erfolgsfaktor Transparenz
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