Wer setzt sich durch? BearingPoint versus .msg

Die führenden Standardsoftwarehersteller im deutschen Meldewesen arbeiten an massiven Änderungen ihrer Software. Dieser Veränderungsprozess bringt jedoch deutlich
spürbare Qualitätsprobleme mit sich. Für Banken wird die Entscheidung, welchem
Anbieter sie dauerhaft Vertrauen schenken können, deutlich schwerer. Ein effektives
Vendor Management wird extrem wichtig.
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Die extrem hohe Kritikalität der Meldewesensysteme in Verbindung mit den massiven Umbrüchen bei beiden Herstellern erfordert ein konsequentes Vendor Management. Dieses
Vendor Management muss sich auf die folgenden Themen konzentrieren:

Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise im Vendor Management.
Bei Fragen oder Anregungen stehen Ihnen die CURENTIS Experten gerne zur
Verfügung.
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