Dienstleistungen
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Die Abläufe eines jeden Unternehmens lassen
sich formalisieren.
Jede Branche, jedes Unternehmen hat ganz
bestimmte Geschäftsprozesse. Je besser der
Geschäftsprozess automatisiert ist, je höher
der Integrationsgrad, desto schneller die Abläufe und desto geringer die Kosten für den
Einzelablauf.
Sie kennen Ihre Prozesse, wir bilden sie in
Software ab!
Wollen Sie Geschäftsprozesse in heterogene
Umgebungen integrieren?
Planen Sie Workflow- oder e-Business-Lösungen mit Lotus Notes / Domino oder J2EE Java Business Applications?
Sie stehen bei uns im Mittelpunkt - und so
individuell wie Ihre Wünsche oder
Probleme sind unsere Lösungen - für Sie!
Haben Sie eigene Ideen, Vorstellungen oder
wünschen Sie eine Beratung, um die Möglichkeiten kennen zu lernen, die Abläufe in
Ihrem Unternehmen zu beschleunigen, dann
kontaktieren Sie uns.
Als Business Partner von IBM verfügen wir
über das Know-How und die Mittel, die Lösung
zu finden, die für Sie die beste ist - egal auf
welche Plattform Sie setzen.
Unser Team besteht aus zertifizierten IT Profis
mit fundierter Ausbildung.
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Umfassender Service von der Beratung und
Planung, über den Einsatz spezifischer Produkte von Drittherstellern oder Eigenentwicklung sowie Schulungen bis hin zu Systemintegration und Server-Housing, sowohl im
Bereich Lotus Notes / Domino , als auch im
Bereich J2EE - Java Business Applications.
Auf Basis unsere Produkte lassen sich schnell
und kostengünstig auch umfassende Notesanwendungen entwickeln, die dank hoher Anpassungsfähigkeit optimal in Ihre bestehende
Anwendungsstruktur integriert werden können.

Softwareentwicklung &
Beratung
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Leistungsspektrum Lotus
Notes / Domino
Vielfach haben sich in den Unternehmen
bestimmte Arbeitsabläufe eingespielt, die sich
als effizient erwiesen haben.
Erfahren Sie, wie Sie diese Arbeitsabläufe
weiter optimieren können, indem Sie den
Prozess als Workflow elektronisch vorgeben.
In der heutigen schnelllebigen Zeit kennen wir
alle die Probleme von Informationsflut, ungenutztem Mitarbeiterwissen und Schnittstellenproblemen - Wir können helfen.
Lotus Notes kann mehr als eMail!

Wir entwickeln Software, die Ihre Prozesse
unterstützt!
Diese Software kann in den unterschiedlichsten Programmiersprachen implementiert
sein, die verschiedensten Datenbanken nutzen
und auf diversen Betriebssystemen laufen.
Unser Grundsatz bei der Anwendungsentwicklung lautet: "Nicht der Anwender muss
sich an das System anpassen, sondern das
System an den Anwender."
Egal auf welcher technischen Basis wir die
Software implementieren, stets sind wir
bemüht Sie benutzerfreundlich zu gestalten
und die Anwendung bestmöglich in die bestehende Applikationslandschaft zu integrieren,
um so dem Anwender die Benutzung komfortabel zu machen.
Wir beraten Sie rund um die Einführung neuer
Anwendung oder die Anpassung bestehender
Applikationen.
Nach der Beratung folgt die UmsetzungsPhase, bei der wir Sie gerne unterstützen.
Unser technisch hochqualifiziertes Team
übernimmt die Konzeption, Implementierung
und Integration, bei Bedarf übernehmen wir
das gesamte Projekt-Management.
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Wir entwickeln Software, die Ihnen hilft Ihre
Prozesse zu optimieren ...
... und unterstützen Sie gerne bei Ihren
Software-Projekten von der Planung über die
Entwicklung bis zur Einführung.
Sie möchten ... :
•
... Ihre Investitionen in die Lotus Notes
Plattform durch den Einsatz von notesbasierten Anwendungen noch nutzbringender einsetzen?
•
... mehr Akzeptanz der Anwender für die
Lotus Notes Plattform schaffen, indem Sie
die Ausbildung der Endanwender für die
Lotus Notes Plattform gewinnbringender
nutzen?
•
... wissen, ob sich für Ihr Unternehmen der
Umstieg auf Lotus Notes 8.x lohnt, oder
Sie auf Lotus Notes 9 warten sollen?
Bei all diesen Wünschen können wir Sie
unterstützen, denn die atBits GmbH & Co. KG
ist IBM Advanced Business Partner und kann
auf langjährige Erfahrung im Bereich Lotus
Notes / Lotus Domino zurückblicken.
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches
Dienstleistungsportfolio rund um Lotus Notes
an:
Als Spezialist in Sachen Workflow und
Groupware auf Basis von Lotus Notes
bieten wir ready-to-run Anwendungen ,
passen vorhandene Anwendungen auf Ihre
Anforderungen an und realisieren maßgeschneiderte, kundenindividuelle
Softwarelösungen.
Kundenkontakt liegt uns hierbei besonders am
Herzen. Aus mehreren Jahren Erfahrungen hat
sich gezeigt, wie wichtig es ist, Kunden von
Anfang an am Projektgeschehen zu beteiligen.
Aus Erfahrung wissen wir auch, wie notwendig
eine gute Beratung und Schulung der
Mitarbeiter sind, nur so kann man ein Projekt
zu einem erfolgreichen Abschluss bringen.

