IT-Infrastruktur-Audit

Bringen Sie Ihre IT in Bestform!
Lange Wartezeiten, unvollständige Reports und Systemabstürze: Wenn die
Performance eines IT-Systems nicht den Anforderungen eines Unternehmens
genügt, kann dies im schlimmsten Fall den Unternehmenserfolg gefährden.
Die Ursachen für solche Leistungsdefizite und Störungen können vielfältig sein
und reichen buchstäblich von verstaubten Steckverbindungen bis hin zu nicht
ausreichend dimensionierten Netzwerken.
Allerdings gestaltet sich die Fehler- und Schwachstellensuche in vielen
Unternehmen schwer: IT-Infrastrukturen müssen oft reaktiv mit den
Unternehmen wachsen, was sich nicht selten in einer lückenhaften
Dokumentation der Systeme niederschlägt. Wenn dazu noch Mitarbeiter in der
IT wechseln oder fremde IT-Infrastrukturen, z.B. als Resultat von Übernahmen
etc., betreut werden müssen, fehlt es oft schlicht am Wissenstransfer.
Wo also ansetzen? Wie wird die IT-Infrastruktur wieder fit für ihre Aufgaben?

Ertüchtigung der IT-Infrastruktur mit Trovarit

Leistungsverzeichnis
& Ausschreibung

Die Trovarit ist ein auf Business SoftwareProjekte und IT-Service Management
spezialisiertes Beratungshaus und
begleitet Unternehmen bei der Analyse
und Optimierung von ganzheitlichen
Lösungen. Die Trovarit steht für anbieterneutrale Beratung und die Anwendung
wissenschaftlich fundierter Verfahren.
So wurde auch für das IT-InfrastukturAudit eine strukturierte Vorgehensweise
entwickelt, die eine effiziente Analyse
ebenso ermöglicht wie die sichere Ableitung von Handlungsfeldern und Verbesserungsmaßnahmen. Für neu anzuschaffende
Komponenten werden detaillierte Leistungsverzeichnisse erstellt, auf deren Basis die Hardware und ggfs. Dienstleistungen
ausgeschrieben werden.
Am Ende steht als Ergebnis ein abgestimmter und priorisierter Maßnahmenplan, durch dessen Umsetzung die verfolgten Ziele effizient erreicht werden,
z.B.
4 Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit des gesamten Systems
4 Vereinheitlichung und Verschlankung „gewachsener“ IT-Inseln
4 anwenderfreundliche Strukturierung der IT-Service-Prozesse
4 Einhaltung von BSI-Standards in Daten- und Rechnerräumen
4 Steigerung der Sicherheit im internen Netzwerk
Die lückenlose Dokumentation des Ist-Zustands und der vorgenommenen
Maßnahmen stellt dabei sicher, dass die IT-Infrastrukur auch effizient fit
gehalten werden kann - das ist IT in Bestform!

Prozesse und Software richtig verzahnen!
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