
Ist der Einsatz für uns sinnvoll?

• Unser Unternehmen kann nicht schnell genug  
auf sich ändernde Anforderungen reagieren. 

• Die Wartung unserer bestehenden Integrationen 
ist sehr aufwändig und kostenintensiv.

• Unsere IT kann nicht mit dem Wachstum des 
Business mithalten.

• Sicherheit der Integrationen, zugrunde liegenden 
Systeme und Daten ist ein wichtiger Aspekt.

• Die Daten und Informationen aus unseren 
Anwendungen stehen nicht in Echtzeit bereit und 
ermöglichen keinen übergreifenden Einblick.

Wie funktioniert iPaaS?

iPaaS bietet Ihnen die Möglichkeit zur nahtlosen Integration von Verknüpfungen zwischen Anwendungen – in 
Ihrem Data Center oder in der Cloud. Dadurch schaffen Sie maximale Konnektivität zwischen Ihren Systemen 
ohne Flexibilität einzubüßen. Ganz im Gegenteil. Mit Hilfe von iPaaS können Sie einfach und schnell Anpassungen 
vornehmen. Und es ist kosteneffizient. Anstatt viel Zeit in die Programmierung von Schnittstellen zu stecken, sind 
neue Verknüpfungen mit wenigen Handgriffen erstellt. 

Vorteile von iPaaS

IPAAS | INTEGRATION PLATFORM AS A SERVICE

Immer mehr Anwendungen in Unternehmen müssen miteinander kommunizieren. Das ist es, was Ihre Kunden,

Lieferanten, Geschäftspartner und Ihre eigenen Mitarbeiter von Ihnen erwarten. Und natürlich muss es schnell gehen.

iPaaS sorgt für eine reibungslose Integration und maximale Konnektivität, ohne dass Informationen, Zeit oder

Energie verloren gehen. Sie arbeiten effizienter und können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

• Is your future digital workplace strategy unclear?

• Is your organization having difficulties keeping up 
with the speed of change ?

• Communication, connectivity and collaboration 
are strained due to silo’s?

• Is maximizing employee engagement and impact 
a strategic goal for you?

• What is the potential to optimize productivity 
and efficiency?

• Are you faced with new waves of employees and 
ways of working?

• Your highly-qualified profiles are burdened with 
repetitive boring tasks?

Business 
Benefits

DIGITAL WORKPLACE: FROM STRATEGY TO ENGAGING WORK EXPERIENCE

“Our digital workplace will enable you to focus on your core business and help  

your organization face future digital challenges. Let’s strive for focused  

employees, engaged customers and increased business together.”

REDUCED
• Time-to-market

• Integration complexity

• User frustration

• Unpredictable costs

• Burden of IT

INCREASED 
• Efficiency & productivity  

(ex. 15min/day/employee)

• Proactivity through insights

• User centricity; more focus on 
ownership and user adoption

• Anytime, anywhere and any 
device including personal 
experiences

• Collaboration - internal and 
external

• Peace of mind: Always up-to-date 
and secure

Recognize this?

Is your current workplace limiting 
efficiency, productivity and engagement 
instead of enabling it? Time to digitize 
and smarten your workplace now & in the 
future!

A managed, up to date and secured Cegeka solution  
that allows employees to

• Create: personalized central portal to your 
organization

• Collaborate: working together in virtual and 
physical environments, overcoming silos

• Communicate: communicating corporate 
strategy, alignment across the whole organization

And enables

• Streamlined, optimized and automated processes 

• Pragmatic innovation

• the possibility to choose/ bring your own device  
in a corporated managed environment

What is the digital workplace

www.cegeka.com

+ Konfiguration und Integration werden  
 von einem zentralen Punkt gesteuert,
 anstatt End-to-End.
+ Vieles ist sofort ‘Out-of-the-Box’
 verfügbar. Das spart Entwicklungskosten.
+ Ihre Betriebsprozesse sind optimal
 aufeinander abgestimmt.
+ Ihre Systeme lassen sich einfacher mit
 denen Ihrer Kunden, Geschäftspartner
 oder Lieferanten vernetzen.
+ Ihr Unternehmen kann leichter mit dem
 sich ändernden Markt Schritt halten.

Mehrwerte für Ihr Unternehmen

Kosteneffiziente Integration, 
keine unnötigen  

Entwicklungsaufwände

Verkürzte Time-to-Market 
durch schnelle Einbindung von  

(neuen) Geschäftspartnern

Die integrierte Cloud- 
Plattform vereinfacht  

Monitoring und Wartung.

Die sichere Cloud-Umgebung 
reduziert das Risiko von  

Datenlecks und Hackerangriffen.



Unser Ansatz: Planung, Aufbau & Betrieb

Schnelle Erzielung von Business Value durch pragmatisches, schrittweises Vorgehen mit minimaler 
Durchführungszeit.

iPaas | Integration Platform as a Service

Von Fragmentierung zu Integration mit einer Lösung.

Gemeinsamer Workshop zur  
Identifizierung der Use Cases sowie  

Entwicklung einer Roadmap

Implementierung der Use Cases auf  
Basis der individuellen Anforderungen  
Ihres Unternehmens und Konfiguration  

eines Business Dashboards

Management & Wartung,   
inkl. Monitoring und Alerting

PLANUNG AUFBAU BETRIEB

Cegeka ist ein führender europäischer IT-Solutions Provider. Auch in Deutschland unterstützen wir Unternehmen dabei, 

mit zukunftsfähiger IT ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir pragma-

tische Lösungen, die einen echten Mehrwert für ihr Business liefern und sie den entscheidenden Schritt voranbringen. 

Immer nach unserem Motto: ‘In close cooperation’.

Warum Cegeka?

CEGEKA DEUTSCHLAND GMBH

Putzbrunner Str. 71

81739 München, Deutschland

www.facebook.com/cegeka/

www.twitter.com/cegeka_de/

www.linkedin.com/company/6521/

www.xing.com/companies/cegekadeutschlandgmbh/

WWW.CEGEKA.DE


