
Cloudficient orchestriert diese Übergänge und wickelt 
komplexe Unternehmenstransformationsszenarien als 
Geschäftsprozess ab, und zwar von Anfang bis Ende mit 
Cloud-nativer Technologie.  Mit über 100+ Jahren Tea-
merfahrung rund um Cloud-Onboarding und -Transfor-
mation treibt das Unternehmen die ständige Innovation 
voran, damit Sie immer einen Schritt voraus sind. Cloud-
ficient-Lösungen sind Erweiterungen der cloud-nativen 
ReMAD-Plattform. Diese Plattform ist eine Technologie 
der nächsten Generation, die bei Bedarf nahtlos nach oben 
oder unten skaliert werden kann. Eine Schlüsselkompo-
nente der ReMAD-Plattform ist unsere Workflow Orche-
stration Engine, die Unternehmenstransformationen als 
Geschäftsprozess automatisiert.

EVComplete ermöglicht es Unternehmen mit Enterprise 
Vault, das Onboarding großer Benutzergruppen zu Office 
365 zu orchestrieren und dabei Postfächer vor Ort und 
die zugehörigen Archive problemlos zu übernehmen. Mit 
Hunderten von vordefinierten Workflow-Schritten ermög-
licht EVComplete eine Projekt-Governance über zahlreiche 
Onboarding-Profile hinweg, wobei jeder Benutzer indivi-
duell durch den entsprechenden, vollständig geprüften 
Prozess geführt wird. EVComplete erleichtert die Migration 
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von Journalarchiven, um eDiscovery innerhalb der Office 
365-Plattform zu vereinfachen, und ermöglicht die Still-
legung Ihrer aktuellen On-Premise-Archivumgebung - was 
zu einem echten ROI führt. EVComplete basiert auf nativer 
Cloud-Technologie und automatisiert das Onboarding von 
Tausenden von Anwendern im Unternehmensmaßstab 
- und geht dabei so weit wie möglich, um maximale Ge-
schwindigkeiten zu erreichen und Projektfristen einzu-
halten.

Erhalten Sie weitere Informationen
Sprechen Sie uns an für einen persönlichen Austausch mit 
einem unserer Experten:  

Global Information Distribution GmbH
Hauptsitz, Vertrieb und Service
Brügelmannstr. 5, 50679 Köln
Telefon: +49 (0) 221 837902-0
Telefax: +49 (0) 221 837902-30
E-Mail: info@gid-it.de

Cloudficient unterstützt Unternehmen dabei, die Vorteile der Cloud sicher und effizient zu 
nutzen - auf flexible und automatisierte Weise. Heute decken Cloud-Plattformen einen Großteil 
der IT-Infrastrukturanforderungen ab. Ein zunehmender Fokus liegt auf der Verwaltung der 
Übertragung und Verschiebung von Geschäftsdaten während des gesamten Lebenszyklus 
des Unternehmens.  Dies umfasst alles von Cloud-Onboarding, Compliance-Migrationen 
oder auslaufenden Legacy-Daten bis hin zu Umstrukturierungsereignissen wie Fusionen und 
Übernahmen.

https://www.gid-it.de


