Mehr Speed für
Ihre Automation
mit best-blu und
Was steckt hinter
best4Automic
Mit der best4Automic Solution
reduzieren Sie Ihre Kosten nachhaltig.
Mit b4A bieten wir unseren Kunden
eine komplexe Lösung mit vielen
Modulen für Automic-Umgebungen
an, um die Arbeit mit der Automic
AutomationEngine zu erleichtern. b4A
orientiert sich dabei ganz an Best
Practices, die wir als Automic
Premium Servicepartner in vielen
Projekten umgesetzt haben.
Die b4A-Idee ist dabei, manuelle
Prozesse bei der Arbeit mit der
Automic AutomationEngine zu auto-

matisieren. Dies betriﬀt insbesondere
Massenänderungen, wiederkehrende
Funktionalitäten, die Analyse Ihrer
Umgebung und Abbildung
automatisierter Prozesse, wie bspw.
Transport- oder komplexe
Deploymentprozesse in AutomicUmgebungen.

Was macht
best4Automic so
erfolgreich
In best4Automic stecken weit über
600 Tage Entwicklung und viele Jahre
Best Practices aus unseren Projekten
und Erfahrungen mit der AutomicPlattform. Wir haben mit

best4Automic Antworten gefunden,
auf Fragen, wie „Wie kann man noch
mehr aus seiner Automation
herausholen?“, „Kann die Arbeit mit
der Automic-Umgebung vereinfacht
werden?“ oder „Wie können Aufgaben
in der Automation mit einer höheren
Qualität der eigenen Systeme erreicht
werden?“ und natürlich: „Wie können
durch extended Automation Kosten
bspw. im Support gesenkt werden?“.
best4Automic ist somit eine hilfreiche
Ergänzung zur AutomationEngine und
ergänzt diese um weitere Funktionen
und Workflows. Dabei setzen wir auf
Standards von Automic auf, um eine
nahtlose Integration zu ermöglichen.

Eine gute
Partnerschaft
Profitieren Sie
von unserer
Kompetenz
Als einer der wenigen
Automic Premium Service
Partner weltweit setzen wir
komplexe
Automatisierungsprojekte mit
Automic um. Als Premium
Partner müssen wir strengen
Rahmenbedingungen
genügen. Dazu gehört eine
konsequente Zertifizierung
unserer Mitarbeiter.
Seit vielen Jahren schon
arbeiten wir als Partner mit
Automic in diversen Projekten
zusammen und haben so
vielen Kunden geholfen eine
eﬃziente Automation in den
Unternehmen einzuführen.
Darunter namhafte
Unternehmen, wie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deutsche Bank
E.ON
Hewlett Packard
IBM
Talanx
GAD
eprimo
Commerzbank
Volkswagen Financial
Services
Kraftfahrtbundesamt
Deutsche
Rentenversicherung
nrw.bank
Westfalen Weser Netz
u.a.

Was kann
best4Automic

• Module zur Umsetzung eines User
Managements für Automic
• und weitere Einsatzmöglichkeiten

Die Einsatzgebiete von b4A sind
vielfältig, ob die umfangreiche Analyse
Ihrer Umgebung, die
Massenänderung von Objekten,
Durchführung von Migrationen,
Aufräumarbeiten, die Abbildung von
eﬃzienten Transport- und
Entwicklungsprozessen oder das
tägliche Doing: Mit b4A können Sie
dies nicht nur viel schneller, einfacher
und günstiger bewerkstelligen,
sondern haben darüber hinaus die
Sicherheit automatisierter Abläufe.

Sie möchten ganz genau wissen,
welche Module in unserer Lösung
enthalten sind? Gerne! Kontaktieren
Sie uns und wir senden Ihnen gerne
die gewünschten Informationen zu.

Insbesondere in Umgebungen mit
hohen Compliance Anforderungen
können Sie somit die Durchführung
komplexer Aufgaben dokumentieren
und nachvollziehbar machen.

Umfang
b4A besteht insgesamt aus über 80
standardisierten Modulen, die im
Alltag und bei der Lösungsfindung in
Projekten genutzt und miteinander
kombiniert werden können.
b4A unterstützt Sie heute ebenfalls
bei administrativen Tätigkeiten in Ihrer
AutomationEngine und bei der
Automatisierung Ihrer ChangeProzesse. b4A hilft Ihnen
beispielsweise bei der Durchführung
folgender Aufgaben:
• Deployment: Erstellung und
Installation von Paketen
• Pakete basieren auf dem Automic
Package Manager Format
• Konfigurationsvariablen pro
Mandant
• Verschieben und Umbenennen
von veralteten Objekten
• Compliance Check: Prüfung der
Objekte eines Paketes auf
Korrektheit (definierbarer Regelsatz)
• Erstellung von Self-Services, wie
beispielsweise Job-Restart oder
Workflow fortsetzen

Kosten
Die Nutzung von
best4Automic ist für
Kunden der best-blu
kostenlos! Um
best4Automic optimal
bei Ihnen zum Einsatz
zu bringen und Sie die
Potentiale Ihrer
Automation Engine voll
ausschöpfen, verbinden
wir die Nutzung mit der
Durchführung unseres
best4Automic-StarterWorkshops. Fragen Sie
uns gerne nach unseren
b4A-WorkshopPaketen.

Wer wird sind
Die best-blu consulting with energy
GmbH ist ein IT-Beratungs- und
Entwicklungsunternehmen und Teil
der best-blu group GmbH & Co. KG.
Seit 1998 sind wir am Markt, seit 2006
in der best-blu group zusammen mit
unserem Schwesterunternehmen der
SEC Selecta Energy Consulting
GmbH.
Mit mehr als 70 Mitarbeiter im ITUmfeld, sind wir in den Bereichen
Business Process Automation,
Softwareentwicklung (Java, .NET,
mobile), Testmanagement und
SAP Consulting (SAP IS-U) als
Entwickler und Berater tätig.
In den Blumentriften 60 * 38226 Salzgitter
Telefon: (05341) 85393-0
E-Mail: info@best-blu.de

