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Probleme, Fragen etc.

Antworten

Wir haben Ihre früheren Mails
übersehen

Bitte wählen Sie unter folgenden links:

eBook 2016 Cloud Computing:
Komplett zum Download
eBook 2016 Cloud Computing: Patentrezepte gesucht, gefunden
Artikel in IT-Management vom 2. Oktober 2017 - Teilnahmeformular öffnet
sich bei Klick auf die mail-Adresse, unten
Aktion 2017,
warum in die Cloud?
Teilnahme Formular
Umfassender Artikel mit Tabellen und
Buchverweisen,
Teilnahme-Formular

http://www.it-daily.net/index.php?option=com_rsform&formId=128
https://www.it-daily.net/ebook-cloud-2016 / dort die Themen Nr. 14.
und 15.
https://www.it-daily.net/it-management/cloud-computing/16837-warum-in-die-cloud

http://www.jomi1.com/publ/artik.html

https://www.buchreport.de/2017/07/05/soll-man-die-it-infrastruktur-indie-cloud-auslagern/

Wir haben Vertraulichkeits- Beden- Hierzu sehen Sie bitte mein „privacy statement“ unter:
http://www.jomi1.com/priv.html
oder:
ken
http://www.adjucon.com/priv.html

Wir haben Datenschutz-Bedenken
Wir haben Datensicherheits-Bedenken
Wir sorgen uns um Geheimschutz,
Geschäftsgeheimnis, den Einblick
von Marktbegleitern, Wettbewerbern oder Branchenkollegen
Die Angaben zu IT- Kosten sind
bei uns nicht vorhanden. Wir haben
keinen BAB. Was ist ein BAB ?

Wir kennen unsere Kosten, haben
aber keine Angaben zu den Leistungsmengen
Angaben zu IT-Kosten dürfen wir
nicht herausgeben
An Vergleichen sind wir nicht interessiert
Uns geht es kostenmässig zu gut
Der Aufwand lohnt sich nicht
Wir vergleichen uns anderweitig
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Personenbezogene Daten werden nicht erfragt
Allen Daten werden hier doppelt, teils dreifach gesichert.
Alle Daten werden nach Eintreffen anonymisiert, keiner ausser mir selbst hat Zugang. Notarielle Bestätigung auf Wunsch verfügbar.
Siehe auch das oben genannte „privacy statement“.
Der BAB des Rechenzentrums ist einfach einzurichten und erlaubt dann eine Kostenrechnung genau
nach Kostenplatz, Kostenart, Kostenträger – Siehe
auch das Buch: „IT-Betriebsabrechnung“ ISBN 9783-639-44731-6
Die sind sehr einfach zu ermitteln, wie in obigen Artikeln oder im Buch „Cloud-Pricing“ ISBN 978-3639-38720-9 beschrieben.
Sprechen Sie mit der Stelle, die das zu bestimmen hat
und erläutern Sie den Nutzen. Gern unterstütze ich
Sie dabei.
Dann verliert man den Markt aus den Augen. Interne
IT-Verantwortliche verloren ihren Job.
Selbständige Rechenzentren wurden insolvent.
Sie sind zu beneiden, einfach weiter so !
Das stimmt oft, wenn das Budget unter 3 Mio. Euro
pro Jahr liegt. Darüber lohnt er fast immer.
Wenn das intensiv geschieht, haben Sie gewonnen!
Wenn Sie woanders günstigere Ergebnisse erzielen,
nur zu!
Wenn Sie einen Einstieg mit sehr geringem Aufwand suchen, sind Sie hier richtig.

- Unternehmensberatung für DV – IT-Finanzmanagement
D-41464-Neuss
Telefon +49 (0)2131-8 08 88

mail: jochen.michels@jomi1.com

Versteigerung seltener Fachbücher und Informationen
Über viele Jahre haben sich teils wertvolle und kaum zu findende Bücher, IBMSystemliteratur, Konferenzbände zum IT –Finanzmanagement, MarktpreisVergleichen, Chargeback, Unterlagen und Dokumente angesammelt, die einen
neuen Besitzer suchen. Jemand, der mit IT-Leistungen, Infrastruktur,
Benchmarking, Leistungsverrechnung, IT-Marktpreisen umzugehen hat, kann
dies wertschätzen und für die tägliche Arbeit einsetzen.
Überwiegend Mainframe-bezogen haben die hier enthaltenen Informationen oft
einzigartige Dienste geleistet und können das auch in der Zukunft. Da sich mein
Arbeits-Schwerpunkt nun verändert, möchte ich mich sinnvoll davon trennen.

Die meisten sind nicht mehr neu und weisen Gebrauchsspuren auf, was den Inhalt nicht
schmälert.
Bitte nennen Sie mir Ihr Interesse und Ihr Gebot, mindestens 1.500,- Euro sollen es sein. Ggf.
ist auch eine Aufteilung möglich, wenn Sie es nicht insgesamt nehmen möchten.

