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Higher Performance
heißt Trusted Performance
Zu den Digitalisierungsthemen jedes Unternehmens ge- Lesen Sie in dieser Ausgabe Fallstudien für die unmittelhören 5G, Cloud, KI und Blockchain. Verstärkt stehen bar sichtbaren Effekte auf das Geschäft, Beispiele für
Unternehmen unter Druck, die Effekte dieser Technolo- den systemischen, integrierten Ansatz zum Schutz und
Ausbau der wichtigsten Untergien zu verstärken, um wettbenehmenswerte.
werbsfähig zu bleiben und sogar
zur disruptiven Kraft in ihrer
Mit anderen Worten, nur mit dem
Branche zu werden.
„T“ können Konnektivität, Digitalisierung, Cloud und InfrastrukUnser Markenversprechen „Let’s
tur sowie Sicherheit reibungslos
power higher performance“
funktionieren. Nur wer diese
unterstreicht, wie wir das System
Lücke mit der richtigen Partnerzusammenführen, um Digitalischaft schließen kann, wird
sierungswerte zu liefern. TechKompetenz in allen wichtigen
nologien werden nicht unabhänSäulen der Digitalisierung erlangig, sondern gemeinsam in
gen. Auch deshalb sehen wir es
einer interdependenten Weise
Unsere Best Practice-Titelseite war
als unsere Aufgabe an, die ganzaufgenommen, um ihre Wirkung
nicht vollständig – stimmt.
heitliche Sichtweise unserer
optimal auszuschöpfen. Mit der
Aber fingerfertig war sie schon.
Kunden und unserer Branche
Telekom-Familie, Partnern wie
Probieren Sie’s aus!
auf die Informationstechnologie
SAP, Salesforce, AWS, VMWare,
und Telekommunikation zu schärCisco und Microsoft, Start-ups
und einem breiten digitalen Partner-Ökosystem bringen fen: Wir schauen nicht nur auf einzelne Teile, sondern auf
wir zukünftige und bestehende Umgebungen zusammen alle Systeme und Prozesse und nehmen das ernst. Denn
und setzen neue Maßstäbe im Sinn von Best-in-Class. Als Higher Performance basiert auf TrusTed Performance.
Grundlage für einfache Prozesse und vertrauenswürdige
Beziehungen, die sicherzustellen, dass Wachstum effizi- Mit freundlichen Grüßen
ent gesteuert werden kann. Wir gewährleisten zuverlässige Konnektivität, flexible Cloud- und Infrastrukturlösungen sowie Security by Design zum Schutz von Daten und
Prozessen im gesamten Unternehmen. Wenn diese Bausteine integriert werden, erreicht ein Unternehmen eine Adel Al-Saleh
nachhaltige digitale Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

