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Trigger:
•	Merger
•	Carve out
•	Plattform change
•	Migration 
•	Update
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generiert oder manuell hinzugefügt werden können. 
Die gesammelten Daten können unterschiedlichen 
Zielgruppen in einem unternehmensweiten Informa- 
tionsportal zur Verfügung gestellt werden.

IT-Strukturen und Aufgaben sind zunehmend durch 
Veränderungsdynamik, Komplexität und Unübersicht-
lichkeit gekennzeichnet: 

 � In den historisch gewachsenen Anwendungsland-
schaften mangelt es oft an Transparenz.

 �Die Intransparenz bezieht sich auf Nutzung  und Ver-
teilung, Verantwortlichkeiten und Betriebskosten.

 � Fusionen, Separierungen, Integrationen oder 
Outsourcing von Unternehmen oder Organisations-
bereichen verändern die Applikationslandschaft 
ständig.

 �Die dynamisch wachsenden Anwendungslandschaf-
ten müssen zielführend und angemessen genutzt, 
weiterentwickelt, verwaltet und kontinuierlich 
nach Kosten-/Nutzen-Anforderungen durchforstet 
werden.

 �  

Optimaler Überblick reduziert Kosten und bringt Entscheidungsfähigkeit!
Verwalten	Sie	Ihre	dynamische	Applikationslandschaft	effizent	und	stellen	
Sie alle Informationen in einem unternehmensweiten Anwendungsportal 
auf Basis HCL Notes/Domino dar.

holistic  application  management  (ham)  bietet  für  diese Herausforderung 
die richtige Plattform.

 �Verwalten und gestalten Sie Ihre unterneh-
mensweite Domino-/Notes-Applikations- 
landschaft	 leistungsgerecht,	 hocheffi- 
zient, kostensparend und transparent.

 �Nutzen Sie das Tool für Assessments als 
Grundlage für Migrations-Vorhaben.

 �Berechnen Sie Ihre IT-Kosten automa-
tisch und verbinden Sie diese mit einer 
ursachengerechten Kostenverrechnung.

holistic application management kombiniert 
technische Daten zu den Applikationen, die 
periodisch und dynamisch importiert wer-
den, mit Metadaten, die teils automatisch 

Projektsituationen die durch ham  
optimal unterstützt werden:

 �Plattformwechsel     
 �Migrationen
 �Konsolidierungen
 �Merger 
 �Serverumzüge
 � etc.


