Sicherstellung einer effektiven
Content Migration bei Fusionen
und Übernahmen

„Unabhängig von den Gründen für Ihre Fusionen und Übernahmen ist eine schnelle und effiziente Ausrichtung der
Daten am rentabelsten. Im modernen Informationszeitalter ist es sinnvoll, Ihren CIO und Ihre IT-Abteilung so früh
wie möglich einzubeziehen. Der Löwenanteil der Integrationsaktivitäten stammt immer noch aus IT-Sicht.“
Gartner, 2017

Ein guter taktischer Plan für Fusionen und Übernahmen (M & A) ist
eine entscheidende Komponente, um den finanziellen und zeitlichen Aufwand zu reduzieren und das Risiko für Ihre M & A zu
minimieren. Da Daten bei Fusionen und Übernahmen eine so
wichtige Rolle spielen, ist die erfolgreiche Integration dieser Daten
für den Gesamterfolg bei Fusionen und Übernahmen von grundlegender Bedeutung.

Due Diligence

In jeder Phase Ihres M & A ist es wichtig, über Daten nachzudenken:

Die T-Systems-Analyse hilft bei der Bewertung des Offenlegungsgrads der Partei, die Sie erwerben möchten: Haben sie alle ihre Daten
offengelegt oder einfach einige Details ausgeblendet? Alle Daten, die
hinter Berechtigungen oder Zugriffsregeln verborgen sind, können
identifiziert und lokalisiert werden.

Due Diligence
Durch Inventarisierung und Analyse wird alles ermittelt,
was für die Daten erforderlich ist.
Integration
Anpassen der Unternehmensdaten.
Erreichung
Implementierung von Praktiken zur zukünftigen Aufrechterhaltung
von Best Practices und Qualität.
Angesichts der Bedeutung von Daten für Fusionen und Übernahmen beauftragen viele Organisationen einen Experten auf diesem
Gebiet, um die Arbeit für sie abzuschließen und einen Teil der
Anstrengungen von der Organisationen in die Hände der Experten
zu geben, wodurch Organisationen sich auf ihre anderen Aufgaben
konzentrieren können.

Diese Phase des M & A ist die Bewertungsphase: Die Vor- und
Nachteile der Fortsetzung der Akquisition werden bewertet. Die
Analyse von T-Systemen kann das Verständnis und die Übersicht von
Daten sowie die Eingabe in den Entscheidungsprozess bei der
Bewertung der Erfassung unterstützen.

Zuverlässige, genaue Informationen dieser Art sind von zentraler
Bedeutung für den Entscheidungsprozess, der auf allen Ergebnissen
der Due Diligence beruht.
Ungefähr 70% der Daten, die den meisten Unternehmen gehören,
sind unstrukturiert, was bedeutet, dass durch eine ordnungsgemäße
Klassifizierung und Analyse der digitalen Immobilien große Vorteile
erzielt werden können.
Dies ermöglicht eine genaue Einschätzung des Werts der Daten,
sowie die Hervorhebung von Datenmustern und Klassifizierungen, die
organisch in den unstrukturierten Datenspeichern entstanden sind.

Klassifizierung von Daten und Zugriffsrechte-Analyse
Unabhängig davon, wo die Daten gespeichert sind, kann T-Systems
sie klassifizieren und analysieren, um den größtmöglichen Nutzen aus
den Daten und Metadaten zu ziehen. So können Sie Muster und
Metapattern (Muster in den Mustern) in den Daten analysieren und
deren Nützlichkeit in Ihren Geschäftsplänen maximieren.
Die Berechtigungsanalyse von T-Systems zeigt auch Bereiche der
Datenspeicher an, auf die nicht zugegriffen werden kann, sodass Sie
einen Drilldown durchführen und beurteilen können, ob die verborgenen Daten für Ihre fortgesetzten M&A-Aktivitäten relevant, irrelevant
oder sogar gefährlich sind.
Finden Sie heraus, ob die Berechtigungen vollständig granular, auf
einer pro-Benutzer und Element Basis, global, gruppenbasiert oder
einfach überhaupt nicht vorhanden sind. Identifizieren Sie übermäßige
und unzureichende Berechtigungseinstellungen und bestimmen Sie
ein besseres Modell für Ihr Ziel.

Benutzerbewertung
Im Rahmen der Berechtigungsanalyse kann T-Systems auch eine
Liste aller Inhaltsautoren und Anwendungsmitglieder erstellen.
Mithilfe dieser Liste können Sie ermitteln, wie Sie mit zukünftigen
Zugriffssteuerungsberechtigungen am besten vorankommen und
sicherstellen können, dass die neuen Benutzer, die in der übergeordneten Organisation bereitgestellt werden, die richtige Sicherheitsstufe
erhalten. Sie haben Zugriff auf neue und vertrauliche Systeme. Wenn
der Zugriffsverlauf in der Datenquelle aufgezeichnet ist, kann eine
ähnliche Analyse eine Liste aller Benutzer sowie das Datum ihrer
letzten Interaktion mit dem System generieren.

Informationsarchitektur
Wie gut sind die Daten organisiert? Wie sind sie strukturiert und
organisiert, wie ist die Informationsarchitektur? Durch die Untersuchung und Analyse von T-Systems können Sie das genaue Layout
des digitalen Nachlasses, sein Verhalten, seine Leistung und seine
Eignung für den Zweck visualisieren.

Berichterstattung
Unsere vollständig überprüfbaren Prozesse werden verwendet, um
sowohl unsere Bestandsberichte, als auch benutzerdefinierte
Berichte zu erstellen: Umreißen und Hervorheben der Ergebnisse
der Analysephase.
Die Berichte können unverändert verwendet oder zum Extrahieren
von Daten, Metadaten und Mustern verwendet werden, die Sie
möglicherweise untersuchen möchten. Mithilfe der Berichte
können Ihre IT-Abteilung und Ihr CIO den effektivsten Einsatz von
Ressourcen und das beste Design für Ihren Datenspeicherung
in den Zielsystemen entwickeln.

Integration
Die Vereinheitlichung zweier digitaler Immobilien ist keine unbedeutende Aufgabe: Die Konsolidierung der soeben erfassten Daten mit
den bereits vorhandenen Daten und die Schaffung erfolgreicher
Synergien sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Fusion oder
Akquisition.
Die störungsfreie Migrationsmethode von T-Systems bietet einen
schnellen, zuverlässigen, wiederholbaren und überprüfbaren
Prozess, der während des gesamten Due-Diligence-Prozesses
Sicherheit bietet. Er fügt sich nahtlos in andere Prozesse ein, die zur
Unterstützung der Untersuchung definiert wurden, sodass keine
neuen Methoden definiert werden müssen.

Benutzerbewertung und Konsolidierung
Nach der Analyse aktiver und / oder ruhender Benutzer kann
T-Systems Ihnen helfen, eine optimierte Benutzerbasis für Ihre
Domain zu erstellen: Brauchen Sie wirklich die Informationen über
jeden Mitarbeiter, der jemals digitalen Zugriff hatte?
Wenn nur aktive Benutzer bereitgestellt werden, kann eine
Einsparung erzielt werden, insbesondere wenn mit der Anzahl
der für bestimmte Systeme bereitgestellten Benutzer Lizenzkosten
verbunden sind.

Inhaltsberechtigungen

Erreichung

Der richtige Zugriff für die richtigen Mitarbeiter maximiert Ihren
Workflow und Ihre Produktivität: Stellen Sie sicher, dass die richtigen
Benutzer den richtigen Zugriff auf das haben, was sie benötigen, um
effizient und profitabel zu sein. Durch die Verwendung der Ergebnisse
der Berechtigungsanalyse können Ausfallzeiten vermieden werden,
die daraus resultieren, dass Ihr IT-Team Berechtigungen hinzufügt.

Sobald Ihre Datenanpassung und -konsolidierung abgeschlossen
ist, werden Sie Regeln und Richtlinien benötigen, um die Verwendung Ihrer Daten zu steuern, zu moderieren und zu strukturieren.
Dies stellt sicher, dass Ihr digitaler Nachlass auch in Zukunft bei
guter Gesundheit bleibt. Jeder, der ein digitales Anwesen betreibt,
muss eine gute Datenhaltung praktizieren und aufrechterhalten, um
sicherzustellen, dass seine Daten gesund, zweckmäßig, sicher und
effizient genutzt werden. Andernfalls verlieren sie allmählich an
Rentabilität, erhöhen die Komplexität der Wartung und verringern
die Sicherheit ihrer Daten.

Mit den Analyseergebnissen von T-Systems sind Sie in der besten
Position, um eine fundierte strategische Entscheidung über die
Zugriffsberechtigungen Ihrer Daten zu treffen. Zum Beispiel: Vorbereiten und Implementieren geeigneter Zugriffssteuerungslisten (ACL);
Kontrollieren Sie den Zugriff auf Ihre wertvollsten Vermögenswerte.

Datenbereinigung und Konsolidierung
T-Systems kann Ihre Daten bereinigen, während Sie sie ausrichten
und konsolidieren: Reduzieren Sie Ihren Overhead, indem Sie
Best-Practice-Verhaltensweisen und -Architekturen für Ihre Daten
ermitteln, doppelte Inhalte entfernen und Ihre Datenspeicher von
veralteten oder unnötigen Daten trennen.
Die Konsolidierung Ihrer Daten kann möglicherweise zu Einsparungen
führen und möglicherweise wiederkehrende Kosten reduzieren
oder beseitigen, abhängig von Ihrem Speichermodell. Durch die
Bereinigung von Daten können bestimmte Elemente entfernt oder
verbessert werden, um noch größere Einsparungen und Kosteneffizienzen zu erzielen.

Keine Dienstunterbrechung
Die T-Systems-Methodik ermöglicht einen störungsfreien Betrieb,
während die Anpassung und Konsolidierung Ihrer Daten durchgeführt
wird. Sie profitieren davon, dass Ihre Daten richtig angepasst und
konsolidiert werden, ohne sich Gedanken darüber machen zu
müssen, wie dies geschehen wird.

Stellen Sie sich T-Systems als Landschaftsgestalter vor und
hinterlassen Sie Ihren Gärtnern ein Buch mit Empfehlungen, damit
die Dinge nicht nur gut aussehen, sondern auch gesund wachsen.

Fazit
Welche Vorteile kann die Zusammenarbeit mit einer Drittorganisation wie T-Systems in jeder Phase des Prozesses erzielen?

Die Vamosa Technologien bieten bewährte Lösungen, die den
Aufwand für die Konsolidierung und Formatierung Ihrer Inhalte
minimieren und es Ihnen ermöglichen, so schnell wie möglich mit
Ihren Inhalten zu arbeiten.

• Daten können inventarisiert und analysiert werden, sodass
Sie klare, präzise Pläne formulieren können

Ihre Ergebnisse:

• Basierend auf Ihren Daten und ihrem aktuellen Status
können Strategien entwickelt werden, um den Ansatz für die
Datenkonsolidierung zu definieren

Extrahieren Sie alle Inhalte und zugehörigen Metadaten im
Migrationsbereich und unterstützen Sie externe und interne Systeme.
Wir beeinflussen nicht Ihre Quellsysteme und Inhaltsautoren.

• Durch die Klassifizierung von Daten können Sie Ihre Konsolidierungs- und Analysemaßnahmen priorisieren

Verwandeln Sie Ihre Inhalte, um sie durchsuchbar, verwendbar und
lesbar zu machen und den Zugriff zu verbessern, um sicherzustellen,
dass sie sicher bleiben. Ihre Inhalte werden entsprechend Ihrer
internen Governance und Ihrem Branding standardisiert.

• Die Berechtigungsanalyse enthüllt vertrauliche
und sensible Daten
• Identifizieren Sie Inhaltsersteller, ordnen Sie den Besitz von
Inhalten neu zu und optimieren Sie Ihre Zugriffssteuerungsberechtigungen
• Die Informationsarchitektur wird analysiert, um die Zuordnung zur neuen Umgebung zu erleichtern

Laden Sie neue Inhalte in Ihre konsolidierte Zielplattform, um
negative Auswirkungen auf das Geschäft zu minimieren und die
Kosten für die Wartung mehrerer Systeme zu senken.

Die Audit Berichterstellung deckt jedes verarbeitete Inhaltselement
ab und hebt die angewendeten Transformationen und das endgültige
Migrationsergebnis hervor, um die Aktivitäten nach der Migration
zu unterstützen.

• Die nahtlose Integration und eine bewährte Methodik
unterstützen die Übertragung von Daten von einem System zu
einem anderen, basierend auf den Informationen, die während
der Due Diligence- und Analysephase ermittelt wurden
• Entfernen Sie veraltete und doppelte Daten, optimieren Sie
Ihre Speicheranforderungen und optimieren Sie Ihre Kosten
auf einen Schlag
• Betriebsstörungen werden behoben, da der Prozess von
T-Systems die Quelle unberührt lässt und diese bis zur
Umschaltung verfügbar bleibt
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• Daten werden von Experten konsolidiert und verschoben,
um Stress von den anderen Prioritäten eines M&A-Projekts
zu reduzieren

