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Diplom.De Jan 2006, 2006. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x9 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich
Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 2,0, Universität Wien (Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Der
Begriff Service-Level-Management bekommt momentan eine immer wichtiger werdende
Bedeutung vor allem im IT-Bereich. Folgendes Zitat aus dem AMR Research Report (03/2003)
spiegelt die enorme Wichtigkeit dieser Thematik für Unternehmen wider: Die Einführung von
Service-Level-Management nicht nur für IT-Güter sondern auch für IT-Dienstleistungen ist die
Grundvoraussetzung dafür, die IT mit den Unternehmenszielen zu synchronisieren. Unternehmen,
die diesen Schritt nicht gehen, riskieren ihre Zukunft durch unzureichenden IT-Support, der die
Erreichung der Geschäftsziele gefährdet. Ein Service-Level-Management-Prozess kann als Kreislauf
gesehen werden, dessen Rahmenbedingungen in Service-Level-Agreements dokumentiert sind. In
diesen Vereinbarungen sind die Rechte und die Pflichten der Vertragspartner hinsichtlich der
Erbringung von IT-Dienstleistungen festgelegt. In der nächsten Phase werden diese Aktionen in
Taten umgesetzt, wobei diese allerdings danach ständig überwacht, geprüft und gemessen werden
müssen. Dieser Prozess wird als Monitoring bezeichnet und ist durch die in den SLAs festgelegten
IT-Kennzahlen eine effektive Überprüfungsmöglichkeit. Abschließend werden die Resultate
einerseits den Vertragspartnern zur Verfügung gestellt, andererseits fließen auch Inputs in...
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ReviewsReviews

Extremely helpful to any or all category of men and women. It really is rally exciting throgh reading time. I am just happy to let you know that this is
basically the greatest pdf i have got go through in my personal existence and may be he finest book for at any time.
-- Carroll Greenfelder IV-- Carroll Greenfelder IV

This pdf may be really worth a study, and much better than other. I could possibly comprehended every thing out of this composed e ebook. You will not
sense monotony at anytime of your time (that's what catalogues are for regarding when you check with me).
-- Elza Gusikowski-- Elza Gusikowski
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