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"The best way to predict the future is to invent it."

Alan Kay (*1940), amerikanischer Informatiker
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Wir als Unternehmen
Seit 1998 sind wir als Webware-Experts OHG erfolgreich am
industriellen Markt tätig. An drei Standorten entwickeln, planen und
realisieren wir als IT-Dienstleistungsunternehmen fortschrittliche und
innovative IT-Lösungen. Durch unsere Arbeit im Umfeld der Netzwerk- und
Internettechnologien konnten wir über die Jahre ein technologisches und
methodisches Know-how aufbauen. Das erlaubt es uns, branchenübergreifend
mit verschiedenen Kundengruppen sowie Partnern zusammenzuarbeiten und
individuelle IT-Leistungen bereitzustellen.

Eine zentrale Bedeutung haben für uns die zukunftsorientierten Themen der
Industrie 4.0 sowie das Industrial Internet of Things. Das spiegelt sich auch in
unserem Portfolio wider. Ob Produkte, Dienstleistungen oder die
dahinterliegenden Technologien – moderne Anwendungen, Lösungen sowie
Methoden bilden im industriellen Markt die Grundlage für Fortschritt und
Innovation.

Unsere Kompetenz ist das Fachwissen unserer Mitarbeiter gepaart mit einer
starken Kundenorientierung. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und
Partnern optimieren wir Geschäfts- sowie IT-Prozesse und gestalten sie
damit effizienter, wirtschaftlicher und zukunftssicherer.

In unserem Unternehmen verfolgen wir daher über alle Leistungen hinweg das
Ziel der Kundenzufriedenheit. Dieses erreichen wir nicht nur durch die Qualität

unserer Lösungen, sondern auch durch Partnerschaftlichkeit. So bauen wir
auf eine kommunikative, transparente und vertrauensvolle Basis für eine

langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Portfolio

Produkte
Unsere Produktlinie für den After-Sales-Prozess im Maschinen-
und Anlagenbau ist eine zukunftsweisende Komplettlösung, um
alle bedeutenden Bereiche der modernen industriellen
Instandhaltung effizient und anwenderorientiert zu steuern und
Wartungsprozesse zu optimieren.

Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen optimieren die Kernprozesse von
Unternehmen im industriellen Umfeld. Auf der Grundlage

innovativer Softwareentwicklungsmethoden und Technologien
unterstützen wir Sie in der Planung, Umsetzung und Betreuung

von IT-Vorhaben.

Technologie
Die Grundlage unserer Produkte und Dienstleistungen sind
fortschrittliche Technologien. Mit Blick auf die Industrie 4.0 sowie
das Industrial Internet of Things setzen wir auf eine starke
Zukunftsorientierung und individuell abgestimmte Lösungen.
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Produkte

... ermöglicht freihändig zu
arbeiten und simultan

Informationen zu erhalten.

weInspectAR

... dient der Erfassung von
Instandhaltungsarbeiten mit

Dokumentation.

weReport

... ermöglicht die Unterstützung
des Vor-Ort-Technikers durch

Remoteexperten.

weInspect

... ermöglicht Predictive
Maintenance und

Produktionsüberwachung.

weMonitor

... dient der effizienten Steuerung
von Serviceprozessen.

weManage

Module

Moderne Internettechnologien erfahren in der Industrie eine
zunehmende Bedeutung. Vernetzte Maschinen und Anlagen
rücken im Zuge der Industrie 4.0 und des Industrial Internet of
Things stetig weiter ins Blickfeld der Betreiber. Der Fortschritt
von Hard- und Software legt bisher ungenutzte Potenziale offen
und führt den Bereich der industriellen Instandhaltung mit
zusätzlicher Produktionsüberwachung in eine neue Generation.

Unsere Lösung ermöglicht Maschinen- und Anlagenbetreibern
wirtschaftliche, technische sowie organisatorische Vorteile. Die
umfangreiche und anwenderorientierte Software mit
modularem, cloudbasiertem Aufbau enthält alle
entscheidenden Bereiche der fortschrittlichen Maschinen- und
Anlageninstandhaltung: Servicemanagement, Predictive
Maintenance und Produktionsüberwachung,
Kooperationsmöglichkeiten, Störfallanalyse und -behebung
sowie Dokumentation.

Für Maschinen- und Anlagenhersteller ergeben sich so auch
entscheidende Wettbewerbsvorteile im Bereich des
Kundenservice. Diese führen zu einer steigenden
wirtschaftlichen Bedeutung der Serviceabteilungen und einer
erkennbaren Zunahme der Zufriedenheit der Maschinen- und
Anlagennutzer.



weMonitor
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Mittels weMonitor behalten Maschinenhersteller und -betreiber alle
relevanten Daten ihrer Anlagen im Blick. Grundlage für das Monitoring sind
moderne Internettechnologien und eine intelligente Datenverarbeitung.
weMonitor ist damit die ideale Basis für eine vorausschauende Instandhaltung und
effektive Produktionsüberwachung von Maschinen und Anlagen. Um den individuellen
Anforderungen gerecht zu werden, wird die Software exklusiv konfiguriert und angepasst.

Zur Abbildung des umfangreichen Gesamtsystems
verfügt das Modul über zukunftsorientierte Predictive-
Maintenance-Funktionen. Damit eine präventive Instandhaltung
kosteneffizient umgesetzt wird, ist die frühzeitige Identifizierung von
möglichen Problemen und Störfällen notwendig. Daher setzt weMonitor
auf innovative Technologien, welche Maschinen und Anlagen mit komplexen
Schwellenwerten als zusammenhängendes System beschreiben und
analysieren. Umfangreiche Möglichkeiten zur Aufzeichnung und Analyse

von Sensordaten erlauben es, das Maschinen- und Anlagenverhalten schon während der Entwicklungs- und
Inbetriebnahmephase zu untersuchen. Predictive Maintenance in Verbindung mit Machine Learning dient damit nicht nur
einer höheren Anlagenverfügbarkeit, sondern es reduziert durch Vorhersagen von Maschinenstillständen und -defekten
auch effektiv die Instandhaltungskosten.

Als innovatives Produktionsüberwachungssystem visualisiert weMonitor zudem das Produktionsgeschehen aus den
gesammelten Maschinen- und Anlagendaten. Diese beziehen sich auf maschinenübergreifende, prozessorientierte
Ansichten als auch auf Ansichten, die je Maschine bzw. Anlage relevante Kennzahlen (z. B. OEE) beinhalten. Dazu werden
die Daten der Produktionsüberwachung mit Detailsensordaten, die sich auf physikalische Produktionsprozesse beziehen,
verknüpft, um ausführliche Analysen zu ermöglichen. Auf dieser Basis lassen sich Problembereiche schnell und effektiv
auch im Rahmen des Lifecycle-Managements und der Qualitätssicherung erkennen.

i Um eine optimale Analyse bereitzustellen, verwendet weMonitor als Kerntechnologie Machine Learning. Ziel des maschinellen
Lernens ist es, Maschinen- und Anlagendaten zu bündeln, zu speichern und zu untersuchen. So wird es der Maschine
ermöglicht, eigenständig Wissen zu erzeugen, welches auf selbst gesammelten Erfahrungen beruht. Dazu werden zwei selbst
entwickelte Predictive-Maintenance-Algorithmen genutzt, welche speziell auf das Anwendungsszenario zur Bewertung des
Maschinenzustandes optimiert sind.



weManage ist als serverbasierte Plattform der organisatorische Mittelpunkt
im industriellen Kundenserviceprozess. Alle relevanten Serviceaktionen
werden in diesem orts- und systemunabhängigen Softwaremodul abgebildet,
was es zum zentralen Knotenpunkt für Daten, Aktivitäten und Kommunikation
macht. Den Nutzern wird eine Vielzahl an Funktionen geboten, um die
entscheidenden Serviceleistungen effizienter, übersichtlicher und einfacher zu
gestalten. weManage umfasst verschiedene, ideal aufeinander abgestimmte
Softwarefeatures. Neben der Möglichkeit das Servicepersonal zu managen,
werden Serviceaufträge und Störfalle erzeugt, weitergeleitet, bearbeitet sowie
vieles mehr.

Um bei der hohen Gesamtfunktionalität die Übersichtlichkeit zu bewahren, ist
weManagemit einem Rollen- und Rechtesystem ausgestattet. Das erlaubt es,
den Nutzern wie bspw. Servicetechnikern oder Managern abweichende
Rechte zuzuordnen, damit jeder Teilnehmer die Befugnisse erhält, die für ihn
bei der Servicearbeit von Bedeutung sind.

Der Manager des Servicedienstleisters behält mit weManage somit den
Überblick über die gesamte Servicekette: Vom Eingang der Störungsmeldung
bis zum Ende des Reparaturprozesses erfolgt die Steuerung über die
Plattform. Diese liefert ihm eine Übersicht über den aktuellen Stand der

i Eng verknüpft mit der Umsetzung
von IIoT-Plattformen im Bereich der
vorausschauenden Wartung sind
Cloud-Technologien. Cloud
Computing hat im Umfeld von
Predictive Maintenance eine
wichtige Bedeutung. Auf der Basis
von etablierten Technologien ist das
Ziel ein skalierbarer Ansatz, um IT-
Infrastrukturen, -Plattformen und
Software über das Internet
bereitzustellen, ohne dass lokale
Installationen notwendig sind.
Sowohl die Bereitstellung als auch
die Nutzung wird allein durch
Protokolle und Schnittstellen – meist
über Webbrowser – realisiert. Dazu
wird auch Fog Computing
verwendet, um bestimmte
Funktionen aus der Cloud in
Netzwerknähe auszulagern. Neben
der Reduzierung des
Datenaufkommens wird so auch die
verwendete Bandbreite entlastet.
Weiterer Vorteil: Sensible Daten
bleiben vor Ort und müssen nicht in
die Cloud überführt werden.
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weManage

Anwendungsszenarien von weMonitor:

» Realtime-Analytics » Lifecycle-Management

» Qualitätssicherung » Monitoring/Alerting

» Fehlersuche » Signalanalyse

» Anomaly Detection



weReport unterstützt die Servicetechniker bei der systematisierten
Servicereporterfassung während und nach erfolgreichem Abschluss der
Kundendienstarbeit. Das Modul dokumentiert erkannte Maschinenfehler sowie
durchgeführte Arbeiten und nimmt eine spätere Auswertung der relevanten
Informationen vor. Zudem ermöglicht es auch, die verwendeten Materialien zu
erfassen. Die Servicetechniker werden unterstützt von einem standardisierten
Schlagwortsystem, welches sich bei Bedarf durch eigene Einträge erweitern lässt. Aus den
protokollierten Angaben erzeugt weReport einen Servicebericht. Um weitere Unternehmensabläufe
zu optimieren, kann das Modul an das unternehmenseigenes ERP-System angebunden werden. Auf
diese Weise werden die Informationen noch einfacher und lückenloser für weitere Prozesse genutzt.

weReport bietet somit Effizienzsteigerungen auf vielen Ebenen. Die direkte Eingabe der relevanten Daten
verringert nicht nur den Dokumentationsaufwand, sondern erlaubt auch eine spätere Auswertbarkeit. Durch
statistische Vergleiche lassen sich bspw. schwache Bauteilgruppen oder besonders anfällige Maschinentypen über
einen sinnvoll gewählten Zeitraum identifizieren. Aus diesem Grund werden die Möglichkeiten der Datennutzung
individuell mit jedem Maschinenhersteller und -nutzer abgestimmt und an die spezifischen Anforderungen angepasst.

weReport

Störfälle, die anstehenden Aufgaben, den derzeitigen Einsatzort des
Personals und die Störfallmeldungen des Maschinenbetreibers. Der
Servicetechniker kann hingegen alle, dem jeweiligen Störfall zugehörigen,
Daten einsehen und weitere Informationen ergänzen. Zudem stellt
weManage ihm weitere Hilfsmittel zur Verfügung. Diese umfassen neben der
Einsicht in historische Maschinendaten auch Vergleiche mit vergangenen
Störfällen ähnlicher Art und den angewandten Lösungsstrategien.
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i Eine Grundlage für unsere Industrie-4.0- und IIoT-Anwendungen sind moderne Kommunikationsprotokolle und hochperformante,
spezialisierte NoSQL-Datenbanken. Um die Herausforderungen hinsichtlich der Datenmengen in der modernen Instandhaltung
und Produktionsüberwachung effektiv und effizient zu bewältigen, ist die Basis ein Fast-Data-Setup. Ziel von Fast Data ist es, die
anfallenden Daten in Echtzeit zu verarbeiten und auszuwerten. Auch weReport greift mittels einer Graphdatenbank auf eine
innovative Backend-Technologie zurück.



weInspect

weInspect ist das zukunftsweisende Modul für eine einfache Kooperation
zwischen Servicetechnikern und Remoteexperten. Die Durchführung der
Teamarbeit erfolgt via Webbrowser auf jedem Endgerät. Als zentrales Element
bietet es den Nutzern eine interaktive grafische Oberfläche, die von zwei oder mehr
Nutzern an verschiedenen Endgeräten simultan genutzt wird. Um die Servicekosten
zu reduzieren und eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen, ist weInspect
umfangreich ausgestattet: Foto- und Videofunktion, Text- und Audiochat,
Dokumentensharing sowie Checklisten für standardisierte Anweisungen sind
optimal aufeinander abgestimmt, damit gemeinsam schnelle Erfolge erzielt
werden. Ein wichtiger Aspekt ist zudem die gebündelte Erfahrung der
Remoteexperten. Diese wird mittels weInspect den Servicetechnikern durch
Teamarbeit in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Akute Störfälle sind so schneller zu
beheben, was zu einer Minimierung der Bearbeitungszeiten und -kosten führt.

weInspect AR ermöglicht ein
unterbrechungsfreies Arbeiten der
Servicetechniker. Bei der Behebung eines
Störfalls werden diese von
Remoteexperten (u. a. via Videochat) und
dem System in Echtzeit unterstützt, ohne
dass die Arbeit für die Kommunikation
unterbrochen werden muss. Auch eine
Checklistenfunktion ist vorhanden.

i Ein weiterer Aspekt der IIoT-
Plattform ist die Microservice-
Architektur. Statt einen großen
Service bereitzustellen, erfolgt
eine Zerlegung in gesonderte,
kleine Services, was eine
schnelle Implementierung von
Funktionalitäten erlaubt. Kurz:
Die IT-Architektur ist
modularisiert. Die einzelnen
Services sind hierbei meist für
eine Aufgabe konzipiert, aber
auf ebenjene spezialisiert.
Zusammen ergeben sie ein
optimal aufeinander
abgestimmtes Leistungspaket.
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i weInspect AR setzt auf den
technischen Fortschritt in Form
von Datenbrillen. Mittels
Augmented Reality sehen
Servicetechniker freihändig das
reale Geschehen mit zusätzlich
digital eingeblendeten
Informationen wie bspw. den
Maschinenzustand oder
Sensordaten.

weInspect AR



Dienstleistungen
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Neben den benötigten IT-Kenntnissen verfügen wir über ein umfangreiches Branchen- und Prozess-Know-how, welches in
den vergangenen Jahren im Rahmen vieler Projekte akkumuliert wurde. In diesem Zeitraum wurden sowohl kleinere und
mittelgroße Projekte als auch mehrjährige Enterprise-Projekte geplant, umgesetzt und betreut. Zu einem Wesensmerkmal
unserer Dienstleistungen gehört eine partnerschaftliche Ausrichtung mit dem Ziel einer Maximierung der
Kundenzufriedenheit. Damit diese durchgehend garantiert ist, erfolgen unsere Dienstleistungen stets auf der Grundlage von
aktuellen, innovativen, leistungsfähigen und nachhaltig nutzbaren Softwareentwicklungsmethoden und Technologien.

Unser Dienstleistungsangebot beinhaltet eine Unterstützung in allen Phasen von IT-Vorhaben. Von der Planung über die
Umsetzung bis hin zur Betreuung bringen wir dieses Spektrum auch im Rahmen von Kooperationen im industriellen Umfeld,
insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau, als Forschungs- und Entwicklungspartner ein. In diesem Zusammenhang
unterstützen wir in enger Zusammenarbeit nicht nur auf der Software-, sondern auch auf der Systemebene (z. B.
hinsichtlich des Zusammenspiels von Sensorik, Embedded Systemen und IoT Gateways).

Mit unseren Dienstleistungen modernisieren und optimieren wir die Kernprozesse von Unternehmen. Zu diesen gehören:
» Forschung und Entwicklung
» Beschaffung
» Logistik
» Produktion
» Service



Vorhabensplanung

Die von Unternehmen durchzuführenden Vorhaben können verschiedene Charakteristika aufweisen. So lassen sich diese
zum einen durch die inhaltliche Ausrichtung beschreiben, zum anderen durch den zeitlichen Horizont. Hier kann zwischen
strategischen und taktischen Vorhaben unterschieden werden, was sich auch in unserem Beratungsspektrum für das
industrielle Umfeld widerspiegelt.

» Strategische Beratung:
Unsere strategischen Beratungen richten sich an das höhere Management und an die Geschäftsführung von Unternehmen.
Die Beratungsleistungen beziehen sich vor allem auf die Einführung neuer oder die Weiterentwicklung vorhandener
Geschäftsmodelle. Durch die Einführung und Nutzung neuer Technologien lassen sich effektiv Optimierungspotenziale
erschließen, die das Geschäftsergebnis nachhaltig verbessern. Innerhalb der strategischen Beratung unterscheiden wir
zwischen der businessorientierten und der technologieorientierten Beratung.

In der businessorientierten Beratung entwickeln wir zusammen mit dem jeweiligen Unternehmen geschäftliche Strategien,
die Innovationen und Technologien einbeziehen, um ausgewählte Prozessbereiche zu optimieren. In der
technologieorientierten Beratung entwickeln wir hingegen eine Strategie für das Unternehmen, welche aufzeigt, wie
Technologien eingesetzt werden können, um Innovationen zu ermöglichen. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig
positiv zu beeinflussen. Neben der einzelnen Betrachtung mit den jeweiligen thematischen Schwerpunkten ist auch eine
kombinierte Beratung realisierbar.

Neben Beratungen im Kontext von Auftragsklärungen (z. B. Machbarkeitsstudien oder Prozessanalysen) und Beratungen im
Kontext durchzuführender Projekte (z. B. IIoT-Lösungen und B2B-Software) erarbeiten wir zudem auch Unterlagen zur
Projektumsetzung. Diese enthalten Planungs- und Spezifikationsdokumente wie bspw. Lastenhefte und richten sich nach
verschiedenen Verfahren wie dem klassischen Wasserfallmodell oder dem agilen Scrum-Verfahren.

» Taktische Beratung:
Im Zuge unserer taktischen Beratung geht es um Aufgabenstellungen, die
im industriellen Kontext einzelner Projekte durchgeführt werden. Diese
Beratungen können zunächst einem Projekt vorgelagert sein. So wird im
Vorfeld erörtert, ob das potenzielle Projekt durchgeführt werden sollte oder
nicht. In diesem Fall handelt es sich um Beratungsleistungen, die zur
Auftragsklärung dienen. Andere Beratungsvarianten legen den Fokus auf
bereits beschlossene und/oder laufende Projekte.
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Vorhabensumsetzung

Seite – 13

Die Umsetzung eines Vorhabens kann auf der Grundlage unterschiedlicher Software- und System-Engineering-Methodiken
realisiert werden. Die anzuwendende Methodik (z. B. Scrum oder Kanban) ist abhängig von verschiedenen Faktoren und
wird in Absprache mit dem Unternehmen individuell auf das jeweilige Vorhaben abgestimmt. Innerhalb der
Vorhabensumsetzung wird die Design- und die Implementierungsphase unterschieden, wobei die konkrete Bearbeitung der
beiden Bereiche von der gewählten Methode abhängig ist und auch partiell parallel abgearbeitet werden kann.

• Architekturentwicklung: Auf Grundlage einer Anforderungsanalyse erfolgt unsere Entwicklung der technischen
Architektur. Diese kann Hardware-, Kommunikations- und Softwareaspekte beinhalten.

• Frontend-Design: Je nach Anwendungsgebiet entwerfen wir maßgeschneiderte, ergonomische Frontend-Systeme, deren
konkrete Gestaltung unter Beachtung von Aspekten der User Experience erfolgt.

• Backend-Design: Beim Entwurf von Backend-Systemen müssen in Abhängigkeit des geplanten Funktionsumfangs
verschiedene Anforderungen beachtet werden. Diese entwickeln wir u. a. mit Blick auf die Zielplattform, die Erweiterbarkeit,
Flexibilität und Wartbarkeit, die Performance und Skalierbarkeit sowie die Integration mit anderen Systemen.

• Systemdesign im Industriekontext: Die von uns angebotenen Entwurfsarbeiten beinhalten auch komplexes Systemdesign.
Dieses kann eine Reihe von Technologien und Subsystemen beinhalten und sich nicht nur auf ein Softwaredesign beziehen.

• Design von Ablaufumgebungen: Als Bestandteil einer technischen Architektur entwerfen wir auch die Ablaufumgebung. Je
nach Anforderung kann diese eine Bare-Metal-Ablaufumgebung sein oder auf Container- oder Cloud-Technologie basieren.

• Service-/API-Design: Weiterhin besitzen wir Know-how und Erfahrung im Design, in der Implementierung und im Betrieb
ganzer Plattformen (wie bspw. weMonitor als IIoT-Plattform).

i Auch unsere Dienstleistungen
basieren auf innovativen
Technologien. Ob moderne
Applikationen mit Multi-Plattform-
Unterstützung, Multi-Server-
Systeme, Ablaufumgebungen auf
der Grundlage von Cloud-
Technologie oder das API-Design
im Kontext von komplexen
Plattformen. Die starke
Zukunftsorientierung mittels
leistungsfähiger Technologien
kommt auch hier zum Tragen.

» Design:
Bevor eine Applikation, ein System aus
Hard- und Software oder auch eine
Plattform implementiert wird, müssen
wichtige Designentscheidungen
erarbeitet werden. Neben
Architekturentwicklungen stehen die
verwendbaren Technologien im Fokus,
um unter Beachtung von spezifischen
Randbedingungen des Vorhabens
tragfähige Lösungen zu entwerfen.



» Implementierung:
Auf der Grundlage vorher durchgeführter Aktivitäten im
Bereich der Vorhabensplanung sowie der anschließenden
Architektur- und Designentwicklung erfolgt die konkrete
Erstellung der Applikation oder Plattform in der
Implementierungsphase. Als wichtige Bestandteile unserer
Implementierungsstrategie setzen wir Continuous-Delivery-
und Continuous-Deployment-Verfahren ein, um bereits zu
einem möglichst frühen Zeitpunkt schnell
Zwischenergebnisse erzeugen zu können. Diese werden
gemeinsam mit dem Auftraggeber bewertet, so dass damit
auch agile Softwareentwicklungsmethoden umsetzbar sind.

Seite – 14

i In allen vier Bereichen der
Implementierung greifen wir
auf innovative Technologien
zurück. Das bedeutet den
Einsatz von modernen
Programmiersprachen und
Frameworks, Microservices
und hochspezializierten
Datenbanken, Private-Cloud-
Instanzen oder auch
abgestimmten Lösungen aus
Sensorik, IoT Gateways,
Embedded Systemen und KI-
Hardware.

• Frontend-Implementierung:
Eine benutzerfreundliche und leistungsfähige
Umsetzung des User Interfaces einer Applikation trägt
zu dessen Akzeptanz bei. Dabei legen wir Wert auf eine
ansprechende und performante Lösung.

aus abgestimmter Hardware wie bspw. Serversystemen.
Wir unterstützen in diesem Feld u. a. bei
Automatisierungsaufgaben, der Produktions- und
Prozessüberwachung oder der Sensordatenerfassung,
Predictive Maintenance sowie Predictive Quality.

Sicherheit (insbesondere Datensicherheit). Als weiterer
Vorteil sind die geringeren Betriebskosten zu sehen.
Dies gilt speziell dann, wenn die Cloud dazu dient,
dauerhaft bestimmte, komplexe Applikationen mit
konstantem Workload zu betreiben.

• Backend- und Plattformimplementierung:
Die Backend-Implementierung von Applikationen oder
ganzen Plattformen setzen wir mit unterschiedlichen
Strategien und Technologien um. Dies können u. a.
Lösungen auf der Basis von Microservices sein oder mit

Wir sind in der Lage, HTML5-
basierte Frontends, mobile
Applikationen sowie AR-/VR-
Applikationen zu entwickeln und zu
implementieren.

• Systemimplentierung:
Im Industriebereich bieten wir
ebenfalls die Implementierung
ganzer Systeme an. Diese bestehen
neben Softwarekomponenten auch

• Implementierung von Private Cloud:
Wir bieten weiterhin die Erstellung
einer eigenen Private-Cloud-Instanz
an. Eine eigene Private Cloud bietet
ein erhebliches Plus seitens der IT-

zusätzlichen Anforderungen an
Datenbanken. Zudem integrieren
wir Backend-Systeme mit bereits
beim Auftraggeber vorhandenen
Applikationen.



bei kleineren Systemen schnell umgesetzt werden, wobei jedoch im Einzelfall die Besonderheiten der speziellen
Betriebsumgebung zu beachten sind. Bei größeren Systemen kann es sich hingegen um einen längeren Prozess handeln. In
einem solchen Fall rollen wir die Applikation mit Dokumentation schrittweise über einen bestimmten Zeitrahmen aus.

» Bereitstellung eines Second-Level-Supports:
Wurde eine Applikation oder Plattform erstellt und produktiv gesetzt, wird das System im Regelfall durch eine höhere
Anzahl von Benutzern verwendet. Im Second-Level-Support stellen wir vor allem die Unterstützung für komplexe
Bedienabfolgen bereit oder für selten auszuführende und komplexe Konfigurations- oder Administrationsaufgaben. Das Ziel
ist es, die Anwender effektiv zu entlasten und Probleme während des Betriebs zu verhindern.

» Bereitstellung eines Third-Level-Supports:
Unser Third-Level-Support unterstützt bei umfangreichen Problemstellungen, die ein erweitertes technisches Know-how
benötigen. Dazu stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeiter nicht nur detaillierte Kenntnisse zur Applikation oder Plattform
besitzen, sondern alle Technologien beherrschen, die innerhalb der Applikation oder Plattform verwendet werden.

» Administration und Support von Ablaufumgebungen:
Auch bei modernen, leistungsfähigen Ablaufumgebungen sollten Administrations- und Supportaufgaben eingeplant werden.
Dazu bieten wir entsprechende Leistungen an, die u. a. das Monitoring der Ablaufumgebung inkl. Fehleranalyse und
Fehlerbeseitigung beinhalten sowie auch die Planung von weiteren Aufgaben oder die Unterstützung bei der Erstellung,
Verwaltung und Aktualisierung von (Multi-)Cluster-Lösungen.

Vorhabensbetreuung
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Innerhalb unserer Vorhabensbetreuung geht es um die
Produktivsetzung und den langfristigen Betrieb der vorher
erstellten Lösung. In diesem Bereich bieten wir ebenfalls ein
entsprechendes Leistungsspektrum mit langjähriger Erfahrung.

» Produktivsetzung und Inbetriebnahme:
Im Übergangsbereich zwischen Vorhabensumsetzung und
Vorhabensbetreuung muss ein entwickeltes System nach
erfolgreich absolvierten Tests (funktionale Tests und Lasttests)
produktiv gesetzt und in Betrieb genommen werden. Dies kann
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