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POTENZIALE

Einsatz von Clouds in Unternehmen

= 2 von 3 Unternehmen nutzen bereits Cloud-Dienste



Informationstechnologie hat heute mehr denn je die Aufgabe, Unternehmensabläufe durch flexibel 
verfügbare Dienste sicherzustellen, Unternehmenswerte zu schützen und Wettbewerbsvorteile zu 
generieren. Im Zeitalter der cloud-basierten IT-Systeme ebnen wir Ihren Weg, sowohl vorhandene 
als auch neue Anwendungen für eine umfassende  Unternehmensflexibilität in effiziente Cloud-Sy- 
steme zu integrieren.  Smartsquare unterstützt Sie dabei, Ihre individuellen Businessapplikationen 
im sinnvollen Umfang auf Cloud-Technologien zu migrieren, Entwicklungs- und Betriebskosten zu 
sparen und Sie zukunftsfähig für flexible und schnelle Anpassungen zu machen.

Dabei kann die Cloud auf unterschiedliche Weise genutzt werden:
• als Speicher für statische und dynamische Daten
• für die individuelle Bereitstellung von Infrastruktur
• zur einfachen Einbindung von Software-as-a-Service-Komponenten

Halten Sie ihre Software und Technologien zukunftsfähig durch eine flexible Anpassung aller Appli-
kationen an Veränderungen, eine Skalierbarkeit in allen Dimensionen sowie einen kalkulierbaren 
Kostenrahmen.

MIT SMARTSQUARE FIT FÜR 
DAS CLOUD-ZEITALTER
Wir sichern Ihren Unternehmenswert mit  
zukunftsfähigen Softwaresystemen 

Entscheiden Sie sich für das Cloud-Computing, ist ein planvolles Vorgehen unumgänglich, um das 
gesamte Potential nutzen und vom breiten Angebot auf dem Markt profitieren zu können. 

Richtig starten

Kosten senken, Time-to-Market verkürzen, Märkte 
erschließen – mit individuellen Business-Lösungen 
in der Cloud – realisiert von Smartsquare

Smartsquare legt besonderen Wert auf eine plattformunabhängige Betrachtung – nur so können 
wir unsere Kunden, die ihre Bestandsapplikationen in die Cloud migrieren oder auch Neuentwick-
lungen für diese planen wollen, bedarfs- und budgetgerecht auf unterschiedlichsten Ebenen bera-
ten. Ziel ist es, Cloud-Ressourcen und -Komponenten flexibel zu verknüpfen und Ihre individuellen 
Bedürfnisse mit maßgeschneiderten Lösungen effizient und effektiv zu erfüllen. Je besser Indivi-
dualsoftware und Cloud-Strategie auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet sind, umso bedeutender wird 
der Beitrag der IT zum Gesamtwert Ihres Unternehmens.

Wir eruieren detailliert 
Ihren Bedarf und ermit-
teln die passende Strate-
gie im komplexen Geflecht 
aus Unternehmenszielen, 
Marktkräften und beste-
henden IT-Landschaften.

Wir erarbeiten Möglichkei-
ten, die konkreten Anforde-
rungen vor dem Hintergrund 
bestehender Systeme und 
Komponenten mit Hilfe von  
Cloud-Technologien abzubil-
den.

Wir begleiten die Umsetzung 
der gewünschten Konfigu-
ration im Echtbetrieb (agile 
Softwareentwicklung) unter 
permanenter Qualitätssiche-
rung.

Ableiten der Anforderun-
gen an das zu implemen-
tierende Cloud-System

Ableiten einer Umset-
zungsstrategie für die 
reibungsfreie System- 
Integration

Reibungslose Realisierung 
einer Symbiose aus be-
stehenden Systemen und 
Cloud-Technologien

Business Analysen SW-Architektur-Review & 
Machbarkeitsstudien

Umsetzung
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POTENZIALE HEBEN
Cloud-Computing hält für viele unternehmerische Herausforderungen mögliche Lösungen be-
reit. Nahezu jede individuelle Businessapplikation kann fit gemacht werden für eine digitale 
Unternehmenszukunft. Dafür existieren allerdings weder allgemeingültige Rezepte noch one-
size-for-all-Lösungen. 

Gerne unterstützen wir Sie dabei, herauszufinden, mit welchen Maßnahmen in Ihrem speziel-
len Anwendungsfall der höchste Nutzen erzielt werden kann. Bei der Erstellung einer Strategie 
betrachten wir die folgenden vier Handlungsfelder systematisch.

Agilität

Individuell entwickelte Software muss 
schnell, einfach und risikoarm an neue An-
forderungen anpassbar sein. So unterstützt 
die Entwicklung Ihre digitale Transformation. 

Mit Cloud-Technologien können Entwick-
lungsarbeitsplätze effizienter werden, Instal-
lationsprozesse in allen Umgebungen voll-
automatisch ablaufen, kritische Ressourcen 
bedarfsgerecht bereitgestellt und die Quali-
tätssicherung automatisiert werden.

Resilienz

Businessapplikationen sind kritische Syste-
me, die bei Nichtverfügbarkeit oder Überlas-
tung teure Störungen im Unternehmensab-
lauf verursachen. 

Mit Cloud-Technologien aufgebaute Systeme 
können mit weniger Aufwand und geringerer 
Komplexität widerstandsfähig und hochver-
fügbar gemacht werden.

Elastizität

Unabhängig davon, ob Sie ein eigenes Re-
chenzentrum betreiben oder Speicher- und 
Rechenleistung aus der Cloud beziehen wol-
len: Hardware-Ressourcen sind teuer und 
sollten effizient genutzt werden. 

Mit Cloud-Technologien können Leerlaufzei-
ten reduziert und die Hardwareauslastung 
optimiert werden. Systeme werden nach 
Bedarf vollautomatisiert zur Verfügung ge-
stellt, Redundanzen und großzügig ausge-
legte Architektur vermieden.

WIR NUTZEN 

Outsourcing

Der Wert einer selbst entwickelten Business-
applikation besteht in ihrer Individualität. 
Viele für Entwicklung und Betrieb benötigte 
Applikationen und Werkzeuge sind hinge-
gen Industriestandard. 

Mit Cloud-Technologien können Ticket- und 
Dokumentationssysteme,  Quelltextverwal-
tung, Buildsysteme, Analysewerkzeuge und 
sogar ganze Datenbanken kosteneffizient 
und bedarfsgerecht bezogen werden.


