
DATAWORLD: DER RICHTIGE 
SAP-PARTNER FÜRS IT-POWER PLAY

Mit dem Wechsel auf S/4 HANA stehen in 
SAP-Umgebungen bedeutende Technologie- 
Änderungen an. Unternehmen müssen die IT- 
Infrastruktur wählen, die das leistungsstarke  
Fundament für die Zukunft legt. Dafür braucht  
es den richtigen lokalen IT-Partner.

War das eine Qualifikation! Der 
Meister hat die Playoffs verpasst, 
dafür spielen mit Ambrì und den 
 Tigers zwei um den Meistertitel, 
die vermutlich fast niemand auf der 
Liste hatte. «Das ist das Coole am 
Eishockey, dass Experten ganz oft 
falsch liegen», freut sich Christian 
Bläuenstein, Gründer und CEO des 
SCB-Sponsors Data World Consul-
ting AG. Was im Sport den Reiz aus-
macht, dass es ganz anders als ge-
plant kommen kann, darf in der IT auf 
keinen Fall passieren.
Bis 2025 muss jedes bestehende SAP 
ERP auf S/4 HANA migriert werden, 
daran kommt niemand vorbei; egal, 
wie gross oder klein das Unterneh-
men ist. Organisationen sollten sich 
heute die Frage stellen, welcher Part-
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ner sie bei Migration nach S/4 HANA 
am besten begleiten kann. Denn wie 
im Hockey gilt: Grosse Herausforde-
rungen meistert man im Team.
Bei der Wahl des IT-Partners sind At-
tribute wie Innovation und Zuverläs-
sigkeit zentral, ebenso das Experten-
wissen und die Qualifikationen der 
Mitarbeiter. Nicht zuletzt sind Nähe 
und Erreichbarkeit wesentlich: Wäh-
len Sie lieber eine lokale Nummer 
und haben Ihren Gesprächspartner 
(der sogar innert nützlicher Frist bei 
Ihnen vorbei kommen kann) sofort 
am Telefon – oder hangeln Sie sich 
durch ein Hotline-Menu und müssen 
dann ein Ticket lösen?
Der Berner SAP-Dienstleister data-
world ist lokal, aber dennoch inter-
national aufgestellt (mit Büros in 

Vigo, Barcelona, München und Zü-
rich). Christian Bläuenstein erläutert 
die Vorteile für seine Kunden: «Wir 
sprechen die Sprache der KMU wie 
auch der Grosskonzerne und ver-
stehen die jeweiligen Anliegen. Wir 
erarbeiten zusammen Lösungen, 
die unseren Kunden echten Mehr-
wert bringen. Unser Team ist bestens 
aufgestellt und zertifiziert. Wir bie-
ten alle Vorteile eines viel grösseren 
Players, garantieren aber die lokale, 
persönliche, schnelle und zielgerich-
tete Beratung und Umsetzung von A 
bis Z aus einer Hand. Melden Sie sich 
bei mir, wenn Sie mehr zu der neu-
esten Innovation und einer Migration 
nach S/4 HANA wissen wollen.»

Publireportage


