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Willkommen, ein erfolgreiches Jahr 2022!
unser kleines und schlagkräftiges Team unterstützt Sie auch heuer wieder bei all Ihren
Projekten und kniffligen Fragen.
Einerseits finden Sie bei uns IT- und Managementschulungen, gerade 2022 haben wir wieder
bewährte Seminare für Sie im Angebot: einen Office 2021-Umsteigerkurs. In nur einem Tag
lernen Sie die Änderungen in den Office-Anwendungen. 2022 gibt es auch einen nochmals
erweiterten Schwerpunkt punkto Datenbanken und Programmierung sowie automatisierte
Schnittstellen. Neben Kursen zur Office-VBA-Programmierung (Word, Excel, XML) sind
Datenbankkurse (SQL-Server und Business Intelligence) unsere Schwerpunkte. Auch zum
Thema Webentwicklung bringen wir Java und Node-JS ganz nach vorne. Wir zeigen Ihnen
gerne, wie das geht.
Andererseits hat sich in den letzten Jahren unser Schwerpunkt mehr und mehr in Richtung
Softwareentwicklung und einfachen "Auf-Knopfdruck" Lösungen auch noch so komplexer
Aufgabenstellungen entwickelt. Dort wo andere nicht mehr weiter wissen, springen wir ein und
holen sprichwörtlich die heißen Kartoffeln aus dem Ofen. Wir lieben die Automatisierung auch
noch so komplizierter Aufgabenstellungen und Kunden schätzen dann unsere einfach zu
bedienenden Lösungen. An Stelle langwieriger Wartungsvereinbarungen, geben wir auch gerne
unser Know-How an die Kunden weiter, besonders effizient sind kurze Workshops, bei denen
die Software maßgeschneidert an ihre Anforderungen angepasst wird. Agile
Softwareentwicklung und rapid programming sind unsere Lösungsasnsätze, wussten Sie:
zwischen ausgezeichnetem und normalen Programmierer liegt eine Leistungsspanne von 1:22.
Beachten Sie das bei ihren Angebotsvergleichen! Qualität zahlt sich eben aus.
Ihre Vorteile in beiden Bereichen:

-

perfekte Durchführung
effiziente Lösungen
Zeit- und Arbeitsersparnis und damit auch weniger Kosten
deep learning, effiziente automatisierte Algorithmen

Gerne zeigen wir an Hand Ihrer persönlichen Aufgabenstellung, wie rasch und effizient der
Lösungsweg sein kann. Wir nehmen uns gerne Zeit, erarbeiten ein Lösungskonzept und setzen
erste Schritte auch gleich um. Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin! » Kontakt
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