DeeCeeSPOT

Klare Sicht

auf Ihr IT-Inventar!

Das ist spot!
DeeCeeSPOT ist ein Dokumentations-Tool für Unternehmen, die bereits über
verschiedene Dokumentationssysteme verfügen und diese auch nicht unmittelbar
ablösen wollen, aber eine gemeinsame Sicht auf die Daten dieser Tools von einem
von einzigen Punkt (spot!) benötigen. DeeCeeSPOT führt die Daten unterschiedlicher
Systeme zusammen, überprüft die Qualität, verbessert sie und ermöglicht zentrale
Auswertungen und Datenabfragen über viele unterschiedliche Datenquellen hinweg.

Wie das funktioniert?
DeeCeeSPOT vereint alle für die Dokumentation eines Rechenzentrums vorhandenen
Informationen in einem zentralen Webportal. Vorhandene Daten aus unterschiedlichen
Quellen werden gesammelt, validiert und in ihrem Zusammenhang dargestellt. Vorteil
ist, dass die vorhandene Dokumentationstools nicht abgelöst werden (müssen).
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Machen Sie den spot! Test
Ist DeeCeeSPOT ein geeignetes Werkzeug für Sie?
Lesen Sie bitte die untenstehenden Aussagen aufmerksam durch und kreuzen Sie
zutreffende an:
□ Wir dokumentieren in vielen unterschiedliche Datenquellen
□ Die Mitarbeiter nutzen unterschiedliche Schreibweisen und Kürzel für dieselben Objekte
□ Es braucht oft lange, um Informationen zu erhalten
□ Informationen, die ich bekomme, sind oftmals unvollständig und passen nicht zueinander
□ Oft ist es unsicher, ob die Informationen stimmen, eine Überpfürung vor Ort ist die Folge
□ Auswertungen müssen manuell und adhoc erstellt werden
□ Projekte verzögern sich, weil erforderliche Informationen nicht vorliegen
□ Die Kommunikation zwischen internen Abteilungen ist manchmal schwierig

Treffen zumindest drei dieser Aussagen auch für Ihre Dokumentations-Situation zu?
Dann sind Sie ein Fall für spot!

Der Nutzen
spot! bündelt unterschiedliche Datenquellen oder Dokumentationssysteme an einem
einzigen Punkt, an dem Sie alle Informationen rasch und einfach abfragen können.
spot! spart Zeit und damit Kosten.
spot! lässt Sie rascher entscheiden und macht Sie damit effizienter und erfolgreicher.
spot! vermeidet unnötige Investitionen in neues Equipment.
spot! nutzt Ihre bestehenden Dokumentationssysteme weiter.
spot! informiert Sie genauestens über den aktuellen Dokumentationsstand.
spot! weckt Vertrauen in Ihre Dokumentation.
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Trifft Folgendes auf Sie zu?
ja! Sie nutzen Dokumentationssysteme (Excel, Datenbanken, etc.)
ja! Sie möchten diese Systeme weiter nutzen
ja! Sie möchten die Qualität der vorhandenen Dokumentation verbessern
ja! Sie möchten Ihre Dokumentation an einer zentralen Stelle auswerten

Dann kontaktieren Sie uns!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an interessant@yandree.com
oder direkt an einen Mitarbeiter unter der Telefonnummer:
0043 316 820 106.
yandree GmbH

Herrengasse 9

A - 8010 Graz

www.yandree.com

yandree wurde in Form einer GmbH in Graz, Österreich gegründet, Partnerunternehmen repräsentieren die Firma derzeit
in Österreich und Deutschland. Die Mitarbeiter von yandree haben zuvor für ein Unternehmen gearbeitet, das Dokumentationssysteme eines der Marktführer in diesem Bereich weltweit eingeführt hat. Neben den hier beschriebenen
Tätigkeiten unterstützt yandree auch weiterhin unterschiedliche Systemanbieter bei der Einführung ihrer Systeme, ist aber
vollkommen systemunabhängig und herstellerneutral.
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