
Bringen Sie Transparenz in Ihre IT-Landschaft 

IT Complexity Management 

IT Complexity Management (ITC) ist eine smarte
Business Solution für IT-Verantwortliche, die die stetig
zu-nehmende Komplexität in IT- und
Prozesslandschaften beherrschen müssen. Mit ITC
können Fragestellungen über komplexe
Zusammenhänge systematisch be-antwortet werden.
Die Solution bringt ein vordefiniertes Datenmodell mit,
das flexibel auf individuelle Bedürfnisse angepasst
werden kann. In der ITC Bibliothek sind bereits etliche
relevante Use Cases hinterlegt, die stetig erweitert
werden. Alle Use Cases folgen einem einfachen
Workflow und Daten können einfach und schnell in das
Tool importiert werden. Durch fortschrittliche
Visualisierungs-möglichkeiten können die Daten aus
verschiedenen Perspektiven analysiert und dargestellt
werden.

Stetig wachsende 
Bibliothek mit 
relevanten Use Cases 

Implizites Wissen 
über Abhängigkeiten 
wird transparent

Breites Spektrum 
an Visualisierungs-
möglichkeiten



Über LOOMEO:
LOOMEO ist eine 
Business Analytics 
Software, die Sie dabei 
unterstützt, komplexe 
Systeme, Prozesse und 
Daten zu analysieren, zu 
strukturieren und zu 
verstehen.

Email: 
contact@loomeo.com

Sie möchten mehr 
erfahren?

Klicken Sie hier oder 
rufen Sie uns an:

www.loomeo.com
+49 (0) 89 307 481 50

Business Challenge

IT-Verantwortliche müssen IT-Anwendungen kontinuierlich 
weiterentwickeln, Voraussetzungen für neue Technologien schaffen und 
gleichzeitig den Betrieb einer historisch gewachsenen IT-Landschaft mit 
individuellen Anpassungen am Laufen zu halten. Der Teufel steckt häufig 
im Detail – oder in 300-seitigen Dokumentationen oder DIN A0-großen 
Architekturplots. Zudem ist das Wissen über Zusammenhänge oft nur auf 
einzelne Personen konzentriert und nicht für alle transparent zugänglich.

Kundennutzen

Die ITC Solution bietet IT-Teams unabhängig von der 
Unternehmensgröße eine Single-Source-of-Truth, in der alle Zugang zu 
den gleichen, relevanten Informationen über Applikationen, Server, 
Datenbanken, etc. erhalten. Elemente, die miteinander in Verbindung 
stehen, können einfach vernetzt werden und anschließend 
multidimensionale Zusammenhänge im LOOMEO Graph anzeigen lassen. 
Damit gehört das mühselige Zusammensuchen von Informationen aus 
verschiedenen Quellen der Vergangenheit an. 

Besondere Features

1. Vordefiniertes und gleichzeitig flexibel erweiterbares Datenmodell: 
ITC kommt mit einem vordefinierten Datenmodell, in dem die 
Relationen der Unternehmens-IT-Landschaft bereits vorgedacht sind. 
Da jedoch jedes Unternehmen verschiedene Attribute pflegt und 
benötigt, bietet das Datenmodell die Möglichkeit, flexibel erweitert zu 
werden. 

2. Schneller Datenimport: Ein Großteil der heutigen Dokumentation ist 
häufig bereits in Microsoft Excel-Tabellen verfügbar. Durch einen 
einfachen Excel-Import können innerhalb weniger Minuten alle 
Informationen in das Tool gebracht werden und im LOOMEO Grid
miteinander vernetzt werden.

3. Abbildung der IT-Landschaft im LOOMEO Graph: Nach dem Setzen 
der Abhängigkeiten zwischen den Elementen bietet der LOOMEO 
Graph die Möglichkeit, die IT-Landschaft multidimensional zu 
erforschen und indirekte Abhängigkeiten zu erkennen. 

https://loomeo.com/it-complexity/
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