engineering IT
Consulting - Automation
Automatisierung verschafft Ihnen den nötigen Überblick und ermöglicht eine effizientere Organisation sowie
Verschlankung Ihrer IT-Prozesse. Diese Aufgabe haben wir uns bei evoila zu unserer Passion gemacht und
bringen unsere Erfahrung und den Spirit mit in Ihr Unternehmen. Dazu bedienen wir uns verschiedener
Konzepte und Technologien. Herstellerübergreifend unterstützen wir bei Analyse, Beratung, Planung und
Umsetzung Ihrer Ziele und der bestehenden Infrastruktur.

Was wir bieten:
evoila Automation – Infrastructure as Code
Der Infrastructure as Code (IaC) Ansatz ermöglicht Ihnen die programmgesteuerte Verwaltung und
Konfiguration von Infrastruktur in Form von z. B. virtuellen Maschinen oder physischer Hardware. Unser
evoila Team definiert und steuert die Konfiguration Ihrer Server von einem Ort aus. Wir stimmen Ihre
Soft- und Hardware aufeinander ab, konfigurieren und bauen sie auf.  
Durch IaC helfen wir Ihnen, Infrastrukturen effizienter und automatisiert zu verwalten.
•
•
•

weniger Fehler durch Verzicht auf manuelle Updates
Infrastruktur wird: konsistent, testbar, wartbar, wiederverwendbar und erweiterbar
Automatische Dokumentation durch die Code Versionierung   
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evoila Automation – Pipelines
Was leisten Pipelines hinsichtlich Automatisierung?   
Prozesse in der IT waren nie so vernetzt wie heute. In der Automatisierung bedeutet dies, dass während
automatisierter Prozesse, verschiedenste Systeme angesprochen werden. Für die Koordinaten verschiedener
Prozesse, ob sequentiell oder parallel, bieten sich Pipelines an. Sie sind für diese Aufgabe gestaltet und
vereinfachen es, einen genauen Überblick über komplexe Gesamtstrukturen zu behalten.  

Sicherheit:

Flexibilität:

Transparenz:

Verzichten Sie durch die
Pipeline auf teure und fehleranfällige manuelle Aufgaben.

Neue Teammitglieder können
schneller starten und produktiv
werden, da sie keine komplexe
Entwicklungs- und Testumgebung erlernen müssen.

Teams können jeden Code,
der nicht produktionsreif ist,
erkennen und den Code
frühzeitig kommentiert
zurückweisen.

evoila Workflows
Unser Workflow-Management, ermöglicht Ihnen, einfache oder anspruchsvolle automatisierte WorkflowSysteme zu entwickeln, die nahezu jeden IT-Geschäftsprozess verarbeiten können. Wir helfen Ihren ITAdministratoren neue Workflows einfach hinzuzufügen und in bestehende Systeme zu integrieren, um
Informationen nach Bedarf bereit zu stellen und zu konsumieren.
•
•
•
•
•

Wir ermitteln die Workflows, die Sie und Ihr Team benötigen.
Wir realisieren den automatischen Aufbau der Infrastruktur inklusive Einbindung Ihrer vorhandenen
Infrastruktur.
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung der passenden Workflows, um Ihre IT effizienter zu gestalten.
Wir ermöglichen die automatische Kommunikation mit Umsystemen.
Wir machen Ihre IT–Prozesse fit für die Zukunft.

Passend zu Ihren Anforderungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen die Automatisierung Ihrer
Infrastruktur. Wir können hierbei auf viele Jahre Erfahrung zurückgreifen und die unterschiedlichen
Strategien für Ihre Bedürfnisse erarbeiten.
Sprechen Sie uns an – jederzeit!

evoila GmbH | Weberstraße 21 | 55130 Mainz | T +49 6131 9507444 | info@evoila.de | www.evoila.de
USt-Nr.: 26/654/04019 | USt-IdNr.: DE271495936 | HRB: 42719 | Amtsgericht Mainz | GF Johannes Hiemer

2/2

