Angebotsbeschreibung
Engineering as a Service
Die Entwicklungen in der IT schreiten rasant voran und es wird zunehmend schwieriger, die
eigenen Spezialisten ständig auf dem Laufenden zu halten. Selbst wenn das gelingt, ist es
mit grossem zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden und unter Umständen ist das
erworbene Wissen in 6-12 Monaten bereits wieder überholt. Vielleicht wird auch das
Projekt, für das die Kenntnisse aufgebaut wurden, überraschend abgebrochen und das
Know-how wird nicht mehr gebraucht. Oder Sie brauchen einfach kurzfristig Ressourcen,
wollen oder können aber keine zusätzlichen Stellen schaffen.
Unter Umständen wollen Sie aber auch die
eine oder andere neue Technologie einfach
nur einsetzen, ohne dafür gleich EngineeringWissen aufzubauen, oder Sie benötigen nur
eine Starthilfe für Ihre eigenen Spezialisten.
Der Einkauf externer Unterstützung im
Personalverleih bedingt zumeist komplizierte
Rahmenverträge und lange Verhandlungen.
Ausserdem haben Sie keine Garantie, dass die
erhoffte Leistung erbracht wird, schliesslich
kaufen Sie "nur" personelle Unterstützung ein
und keine exakt spezifizierte Lösung.

Ihre Vorteile
•
•
•
•
•
•
•

Kein Personalverleih
Planbare Kosten
Klar definierte Verantwortung
Kurzfristig verfügbar
Persönlicher Ansprechpartner
Vollständig CH-basiert
Flexible Umsetzung

Wir bieten Ihnen in solchen Fällen Engineering nach Bedarf, flexibel und auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten.
Dabei haben Sie die Wahl, ob wir Ihnen eigenständig nach Ihren Anforderungen eine Lösung
definieren und umsetzen, oder ob einer unserer Experten bei Ihnen vor Ort die Leistung
erbringt. Unsere umfassenden Erfahrungen in den Bereichen Virtualisierung,
Hochverfügbarkeit und Automatisierung mit Tools wie Docker, Kubernetes, VMWare, Ansible,
Gitlab usw. bauen wir laufend aus und halten uns aktuell, damit Sie diese Kenntnisse nicht
intern aufbauen und pflegen müssen.
Wir stellen sicher, dass die gebaute Lösung vollständig dokumentiert und Ihrem internen
Betrieb übergeben wird, oder Sie haben die Möglichkeit unser Angebot Operation as a
Service gleich zu integrieren. Dann haben Sie Engineering und Betrieb aus einer Hand.
Gerne analysieren wir mit Ihnen Ihre Situation und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches,
auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.
Weiterführende Informationen und Kontaktangaben finden Sie auf unserer Website
https://www.ophion.ch oder Sie können uns direkt per Mail an eaas@ophion.ch oder per
Telefon auf +41 33 533 80 48 erreichen.
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