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Data Integration

Beratung ist Vertrauenssache!
Technologieauswahl Data Integration
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Begleitung durch die MT AG

Unser Vorgehensmodell Unse-

1.

Bestimmung der Anforderungen
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Anpassung des Kriterienkataloges

3.

Vorauswahl / Request for Information

4.

Bewertung
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Proof-of-Concept

Mehrwerte

Ergebnis, Nutzen und Vorteile
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Kategorie

Kriteriengruppe

Allgemein

Anbieter & Lösungspositionierung
Dokumentation & Literatur
Innovativität der Herstellers
Investitionssicherheit
Kosten / Lizenzmodell
Wartung & Support
etc …

Architektur

Funktionsweise(n)
Integrationsfähigkeit / Customizing
etc …
Skalierbarkeit
etc …

Funktionsumfang

Data Quality Optionen
Datenherkunfts- und Auswirkungsanalyse
Parametrisierung Job-Abläufen (evtl. unter Scheduling schieben)
Produktivitäts-Features
Transformationsumfang
Unterstützung nativer DB Features
etc …

Entwicklungsumgebung

Arbeit macht

business by integration
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Mehr Infos?
Interessiert? Dann lassen Sie sich unser Vorgehensmodell doch einmal unverbindlich vorstellen.
Anruf oder Mail genügt:

MT AG

business-solutions@mt-ag.com

Balcke-Dürr-Allee 9

Fon: +49 2102 30961–0

Mail: business-solutions@mt-ag.com

40882 Ratingen

Fax: +49 2102 30961–101

Web: www.mt-ag.com

