
Individuelle Informationssysteme

Unsere Informationssysteme 
können zwar nicht kochen, 

backen oder bügeln. 
 Aber sonst schaffen sie alles.



Individuelle Informationssysteme



Navigácia

Falls sie iN ihrer Firma Noch keiN iNFormatioNssystem habeN 
uNd  dies  behiNdert sie iN ihrer arbeit:

ein eigenes einzigartiges informationssystem, 
das sonst niemand hat.tm

Falls sie in ihrer Firma mehrere systeme haben, die aber noch nicht beFreundet sind:

informationsysteme aller abteilungen vereinigt 
euch!tm

Falls sie in ihrer Firma bereits ein inFormationssystem haben, 
aber zur Vollkommenheit  noch etwas Fehlt:

ein besseres system, als nur ein durchschnittliches.tm

wir bauen langFristige PartnerschaFtsbeziehung auF:

unterstützung unserer systeme 
– sie können sich immer an uns wenden.tm
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ein eigenes einzigartiges informationssystem, 
das sonst niemand hat.tm
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ein eigenes einzigartiges informationssystem, 
das sonst niemand hat.tm

WARUM?
haben sie geschäftsvertreter, die um die welt reisen und viel Geld kosten? sie wissen aber nicht, 
was diese gerade machen und wo sie sich befinden?

haben sie angestellte, die ausgelastet sind, doch ihnen kommt es bei weitem nicht so vor? 

haben sie das ständige erforschen, welche angestellte die relevanten informationen haben, schon 
satt? 

gibt es in ihrer Firma schlüsselangestellte ...und würden diese über nacht verschwinden, haben sie 
ein großes Problem, weil sonst niemand deren agenda kennt? 

bis jetzt haben sie mit microsoft excel alles zur hand gehabt. aber jetzt seid ihr in der Firma schon zu 
viele? die Tabellen sind in Übergrößen gewachsen und die datenteilung ist problematisch 
geworden?

haben sie systeme satt, die viele unbekannte einschränkungen und unnötige Funktionen anstatt die 
täglich benötigen haben? 

brauchen sie etwas Geschicktes, wofür sie kein it-doktoratswissen benötigen? 

wurde ihr system vom bekannten eines bekannten kreiert und, obwohl es nicht schlecht ist, weist es 
erhebliche mängel auf? 

und vor allem – haben sie die derzeitige lage wirklich satt?
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ein eigenes einzigartiges informationssystem, 
das sonst niemand hat.tm

ÄNDERN SIE ES!
beschäftigen sie sich ernsthaft mit der idee einer Veränderung in diesem 
bereich? das ist ein eindeutiger beweis dafür, dass ihre Firma ein 
eigenes maßgeschneidertes informationssystem benötigt. werden sie von 
konkurrenten unter druck gesetzt, können sie sicher sein, dass diese bereits 
heute ein eigenes informationssystem verwenden.  

Ein gutes maßgeschneidertes Informationssystem ist der einfachste 
Weg, um die Kosten zu senken, die Produktivität zu steigern und vor 
allem – die Firma wachsen zu lassen.
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ein eigenes einzigartiges informationssystem, 
das sonst niemand hat.tm

WIR ENTWIcKElN FÜR SIE EIN 
EIGENES MASSGESchNEIDERTES 
INFoRMATIoNSSySTEM, DAS:
Einzigartig ist. es ist ihren Vorstellungen entsprechend entwickelt. sie besitzen die eigentumsrechte für ihr 
informationssystem. wir sind nur die autoren. niemand wird dasselbe system haben wie sie.
Modern ist. es ist heute – mit hilfe modernster methoden und technologien –entwickelt.
Durchgearbeitet ist. Sie haben es ja selbst definiert.
Einfach handhabbar ist. es beinhaltet nur die Funktionen, die sie brauchen und täglich benützen. 
Sicher ist. zugriff auf die daten hat nur die befugte Person. sie sieht nur so viel, wie sie ihr erlauben.  Falls jemand die 
daten ändert, wissen sie genau wer und wann.
Billig ist – sie zahlen keine lizenzgebühr an den benutzer, server, Prozessor, Prozessorkern oder sonst jemand. sie können 
30 neue angestellte einstellen, neue Filialen in bangkok, dubai oder singapur eröffnen ohne zusätzliche lizenzgebühren. 
ihr system gehört ganz ihnen.
Flexibel ist. ist es notwendig, einen bar-code-leser, ein spezielles gerät, einen Pda, ein handy oder gPs an das system 
anzuschließen? das ist wirklich gar kein Problem.
Freundlich ist.  brauchen sie ein informationssystem, das sonst niemand hat ™, das mit den informationssystemen ihrer 
lieferanten und abnehmer kommuniziert? wollen sie es mit ihrem buchhaltungsprogramm anfreunden? wir befreunden 
und integrieren alles, um doppelte Arbeit und jegliche Konflikte zu eliminieren.



8www.partnersoft.sk

ein eigenes einzigartiges informationssystem, 
das sonst niemand hat.tm

WIE WIRD ES DURchGEFÜhRT? 
wir kommen zu ihnen. wir werden ihnen Fragen stellen und sie werden diese beantworten. 
alles was wir von ihnen erfahren, schreiben wir nieder und sie überprüfen, ob wir sie 
richtig verstanden haben. dann schlagen wir ihnen mehrere lösungsalternativen vor  
und sie wählen sich diejenige aus, die ihnen am besten gefällt.

anschließend machen wir uns an die gestaltung ihres eigenen einzigartigen 
Informationssystems, das sonst niemand hatTM und sie schauen uns dabei auf die 
Finger. wir testen es bei uns, wir testen es bei ihnen.

wir wenden es in ihrer umgebung an. wir verlagern ihre alten daten. wir schulen 
ihre mitarbeiter ein und bis diese sich an das neue system gewöhnen, werden 
wir es überwachen. die Überwachung des Produktes von unserer seite ist eine 
selbstverständlichkeit, die systementwicklung eine übliche Praxis – weil sie endlich 
anfangen, das zu tun, was sie perfekt beherrschen und plötzlich feststellen, dass 
wachstum wirklich kein Problem mehr ist.  
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ein eigenes einzigartiges informationssystem, 
das sonst niemand hat.tm

WIR hABEN REAlISIERT
die Firma Jacob Fleming Gmbh hat mit wenigen mitarbeitern angefangen und für die unterstützung ihres Prozesses 
eine einfache applikation mit einigen bildschirmen verwendet. die Firma hat ihren tätigkeitsbereich sowie ihr Filialennetzwerk 
stufenweiße erweitert. die ursprüngliche applikation hat überhaupt nicht mehr ihren bedürfnissen entsprochen, da es notwendig 
war, den Datenzugriff zu steuern, bei Änderungen in der Steuerungsstruktur flexibel zu sein, eine zentrale Datenbank zu haben 
und die kommunikation mit kunden zu erfassen. wir haben ein informationssystem eingeführt, das die ursprüngliche und einige 
andere applikationen (ms acces, ms excel) ersetzte. es verfügte über Funktionalität für alle mitarbeiter aller organisationsebenen. 
damit haben sich effektivität und Übersichtlichkeit im rahmen der gesamten Firma in allen Filialen erhöht. in zahlen ausgedrückt 
bedeutet dies, dass sich die anzahl der geschäftsgelegenheiten pro händler um 40 Prozent erhöht hat (was bei 10-prozentiger 
erfolgsquote einer 4-prozentigen umsatzerhöhung entspricht) während die kosten der Vorbereitung von marketingmaterialien 
und Preisangeboten um mehr als 30 Prozent zurückgegangen sind.
Das Statistische Amt der Slowakischen Republik hat die daten in ms access-tabellen auf lokalen computern 
gespeichert. am anfang der eu-integrationsbemühungen gab es die aufforderung zur datenzentralisierung und Verbesserung 
des aktuellen standes, sodass bei eurostat bewiesen werden konnte, dass die in der slowakischen republik gesammelten daten 
richtig und gegen Diebstahl und Modifikation geschützt sind. Das von uns entwickelte und implementierte Informationssystem 
enthielt einen sicheren datenzugang, eine zugriffssteuerung, in der persönliche bearbeitungsrechte festgelegt wurden sowie 
eine rasche bearbeitung von großen datenmengen und arbeitsmonitoring. das von uns entwickelte system ist gegenwärtig das 
hauptsystem für datensammlung im rahmen des statistischen amtes der slowakischen republik.
Die Tierklinik EU-VET hat jahrelang ein auf ms acces basierendes informationssystem erfolgreich angewendet. dieses 
system wurde noch am anfang der klinikpraxis von einem der klinikeigentümer entwickelt. obwohl das system genau nach den 
bedürfnissen der klinik entworfen wurde, war es ab einem bestimmten zeitpunkt nicht mehr ausreichend, weil es die Funktionen 
für die Verwaltung der ständig wachsenden klinik nicht beinhaltete. wir haben ein neues informationssystem implementiert, 
welches die Funktionen der alten applikation kopierte (sie waren ja durch langjährige Praxis erprobt) und zugleich moderne 
elemente der datenapplikation enthielt, wo die datensuche keine verzweifelte Plage, sondern eine sache von wenigen mausklicks 
ist.
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informationsysteme aller abteilungen 
vereinigt euch!tm
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informationsysteme aller abteilungen 
vereinigt euch!tm

WARUM?
Verschwenden ihre mitarbeiter zeit mit dem gegenseitigen Versenden von e-mails mit ihren 
Aufgaben?

ist es notwendig, ein neues system an ihr bestehendes anzuschließen? und haben sie angst, dass die 
integration unendlich lange dauern wird und viele Probleme mit sich bringt?

Verschwenden Sie Zeit mit dem umschalten zwischen applikationen?

haben sie gleiche daten an unterschiedlichen orten und niemand weiß, welche die aktuellsten 
sind?

haben sie keinen Überblick über den gang und die ausfälle ihres gerätes oder systems? 

haben abteilungen in ihrer Firma unterschiedliche systeme, welche nicht miteinander 
kommunizieren und das kostet sie zeit und nerven? 

Fehlt ihnen ein Frühwarnsystem bzw. ein einfaches monitoringsystem? 

ist der Übergang von einzelnen aufgaben zwischen den abteilungen langsam und schwer zu 
kontrollieren?

müssen ihre mitarbeiter doppelarbeit leisten, weil sie die gleichen daten in unterschiedlichen systemen 
eingeben? 

wären sie wirklich froh, wenn es keine Probleme mehr damit gäbe?
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informationsysteme aller abteilungen 
vereinigt euch!tm

ÄNDERN SIE ES!
zum glück kann man in der elektronischen welt alles mit allem vernetzen. wichtig 
ist hier vor allem die gründlichkeit. dank unserer langjährigen erfahrung auf 
dem markt haben wir eigene einzigartige Prozesse entwickelt, die versichern, 
dass die systembereitschaftstests jeden einzelnen integrationsaspekt 
überprüfen und das unerwünschte Verhalten minimieren.

In Bezug auf das Preis-leistungsverhältnis ist diese lösung eindeutig 
die beste. Beträchtlich ist auch der Fakt, dass sich für die Mitarbeiter 
praktisch nichts ändert – sie arbeiten wie bis jetzt, nur schneller und 
effizienter.
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informationsysteme aller abteilungen 
vereinigt euch!tm

DANK DER INTEGRATIoN 
IhRER SySTEME ENTSTEhT EIN 
NEUES SySTEM, DAS:
Schneller ist. darum geht es eigentlich. wäre es nicht so, hätte es keinen sinn.

Fließender ist. die hindernisse sind entfernt, es gibt keine unnötigen nebenwege.

Einfach steuerbar ist. sie sagen uns, wie sie es steuern wollen.

Sicher ist. wir stopfen die sicherheitslücken.

Einzigartig ist. es ist genau auf ihre umgebung und ihre bedürfnisse angepasst.

Modern ist. wir verwenden die neuesten technologien.

Billig ist. sie kaufen doch keine neuen systeme. wir vernetzen die systeme, die sie bereits haben.

Flexibel ist. sie können die Verkettung jeglicher systeme anfordern. es gibt immer eine lösung.

Freundlich ist. wir sind fähig, alle systeme zu befreunden. im laufe der zeit werden sie nicht mehr 
glauben, dass diese einst nicht kommuniziert haben.
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informationsysteme aller abteilungen 
vereinigt euch!tm

WIE WIRD ES DURchGEFÜhRT? 
wir kommen zu ihnen. wir werden ihnen Fragen stellen und sie werden diese beantworten. 
Falls notwendig, treffen wir uns auch mit ihren lieferanten. wir studieren ihre systeme 
durch und machen uns einen Überblick. wir schreiben nieder, was wir erfahren haben 
und schlagen lösungen vor, aus welchen sie eine auswählen. 

wir simulieren ihre umgebung bei uns und verbinden, was zu verbinden ist. wir 
überprüfen, ob alles richtig funktioniert und wenden es anschließend bei ihnen an. sie 
haben die möglichkeit, uns die ganze zeit auf die Finger zu schauen. 

nach der endimplementierung schulen wir ihre mitarbeiter ein und übergeben ihnen 
die dokumentation. bis sie sich an die Änderungen gewöhnen, stehen wir ihnen mit rat 
und tat zur seite. 
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informationsysteme aller abteilungen 
vereinigt euch!tm

WIR hABEN REAlISIERT 
Das Statistische Amt der Slowakischen Republik verwendet eingangsdaten von unterschiedlichen institutionen. in der 
Vergangenheit hat jede institution die daten in ihrem eigenen Format versendet. das führte zu inkonsistenz, unterschiedlichen Formen 
und strukturen der gesammelten daten. das einspielen in das system des statistischen amtes war kompliziert, manchmal sogar 
unmöglich. Deshalb hat das Amt eine offline Schnittstelle gefordert, mit derer Hilfe die jeweiligen Institutionen ihre Daten verschicken 
konnten. unser system hat diese anforderungen erfüllt, in einfacher weise neue Formschablonen für einzelne institutionen generiert, 
welche anschließend in den datenraum des statistischen amtes zur weiterverarbeitung eingespielt wurden. dadurch konnten genauere 
daten gewonnen werden, das manuelle einspielen der daten war nicht mehr notwendig und die jeweiligen institutionen haben eine klar 
definierte Schnittstelle bekommen, an welche sie ihre eigenen Systeme anpassen konnten.
die gesellschaft Towercom a.s. hat für ihre 12 sende-und andere unterstützungsgeräte (sensoren, rotoren, heizungs- und 
kühlgeräte) des satelliten ein einfaches monitoringsystem benützt. das system war unstabil, für hardwarestörungen anfällig und nicht 
genügend flexibel. Der Kunde hat ein reibungsloses Funktionieren des neuen Systems  auch bei Grenzbedingungen, die Standmeldung 
aller gewünschten sensoren und die Fähigkeit des systems, kritische situationen vorherzusagen, gefordert. wichtig war, dass der 
kunde die monitoringparameter selbst einstellen konnte. das von uns entwickelte system war ein modernes, voll parametrierbares, 
mehrschichtiges monitoringsystem, das ein komfortables monitoring durch eine beliebige anzahl von operatoren ermöglichte. es war 
voll in das gesamte übergeordnete towercom-monitoringsystem integriert. heutzutage hat dieses Frühwarnsystem die stetigkeit des 
satellitenbetriebes bedeutend verbessert und die operatoren sind rechtzeitig über alle möglichen komplikationen informiert. dank 
der Datenspeicherungsfunktion ist es möglich, die Gründe eines Ausfalls im Nachhinein herauszufinden. Durch die Integration in das 
übergeordnete towercom-monitoringsystem wurde das bedürfnis nach einer redundanten aufsicht erfüllt.
die Firma Event Production hat ein maßgeschneidertes informationssystem verwendet, welches allen anforderungen des 
Produktionsprozesses entsprochen hat. es konnte aber mit keinem erP-system (komplexe informationssysteme von organisationen) 
kommunizieren. daher mussten einige Finanz- und Personaldaten elektronisch doppelt erfasst werden.  da der kunde mit seinem 
ursprünglichen erP-system unzufrieden war und es ersetzen wollte, haben wir ihn ersucht, mit dem austausch des erP-systems zu 
warten. wir haben den markt mit erP-systemen durchsucht und haben dem kunden ein ideales Produkt empfohlen. die kommunikation 
mit dem neuen system haben wir in das ursprüngliche informationssystem integriert. in Folge dieser integration ist die notwendigkeit 
doppelter dateneingabe weggefallen. sowohl die mitarbeiter von event Production als auch externe lieferanten, die sich um die 
buchhaltung kümmerten, hatten so übereinstimmende daten zur Verfügung. in ähnlicher weise haben wir für die Firma event Production 
auch die kommunikation mit dem gemini-system integriert. 
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ein besseres system 
als nur ein durchschnittliches.tm
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ein besseres system 
als nur ein durchschnittliches.tm

WARUM?
haben sie in der Firma schon ein informationssystem? 

und sind sie mit diesem informationssystem mehr oder weniger zufrieden? 

aber sie geben damit bei ihren Freunden, bekannten, konkurrenten nicht an?

können sie sich ohne Verwendung der maus in ihrem system bewegen?

gibt es in ihrem system tastenabkürzungen, die sie regelmäßig verwenden? und können sie 
eigene tastenabkürzungen kreieren? 

Fügt das system die werte, die sie in der Vergangenheit schon eingegeben haben, selbst ein? 

Passiert ihnen bei der werteeingabe, dass sie daten aus einem anderen Bildschirm 
benötigen? 

schreiben sie sich manche daten auf Papier auf, um sie woanders im system wieder zu verwenden? 

Befinden sich in Ihrem System alle Berichte (Übersichten und Tabellen), die Sie benötigen? 

Mangelt es ihnen manchmal an einigen anderen Funktionen? 

haben sie manchmal das gefühl, zu viel klicken zu müssen? 

sind sie sicher, dass ihre sensiblen daten nicht von unbefugten gesehen werden? beunruhigt sie das 
nicht? 

ist ihr system durchschnittlich oder besser als das?
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ein besseres system 
als nur ein durchschnittliches.tm

ÄNDERN SIE ES!
der beitrag ist enorm – in wirklichkeit verbringen sie bei der arbeit mit dem 
informationssystem 50% der zeit damit, die hand zwischen der tastatur 
und der maus zu bewegen, um sich zwischen verschiedenen bildschirmen 
durchzuklicken. Versuchen sie – zur kontrolle – eine halbe stunde lang ihre 
gewöhnliche arbeit zu beobachten und zeichnen sie bei jeder Verschiebung 
der hand von der tastatur zur maus und zurück einen strich.

Nach den Anpassungen Ihres Informationssystems wird die 
fruchtlose Zeit der Bewegung zwischen verschiedenen Bildschirmen 
und mühsamer Datensuche nicht mehr existieren.
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ein besseres system 
als nur ein durchschnittliches.tm

WIR MAchEN AUS IhREM 
SySTEM EIN EINZIGARTIGES, 
WElchES:
Perfekt ist, weil details es ausmachen.

Übersichtlich ist. es kommt nichts hinzu, was sie nicht brauchen können (aber es kann etwas 
lästiges wegfallen).

Einfach zu bedienen ist, darum geht es doch. dort, wo sie vorher tippen oder klicken mussten, 
genügt eine einzige taste.

Sicher ist. wir machen keine sicherheitslücken in ihr system (aber wir können einige stopfen, falls 
notwendig), wobei wir nur die mittel ihres derzeitigen systems nützen.

Modern ist. wir wenden dafür neueste erkenntnisse an.

Billig ist. wir verbessern das, was sie bereits haben.

Schnell ist. sie müssen nicht mehr ewig die gleichen bewegungen wiederholen.

Freundlich ist. sein oberstes ziel ist es, die arbeit zu vereinfachen.
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ein besseres system 
als nur ein durchschnittliches.tm

WIE WIRD ES DURchGEFÜhRT?
wir kommen zu ihnen und schauen uns ihre routinierte arbeit an. damit wir sie nicht 
zu lange stören, stellen wir ab und zu Fragen und ihre leute geben uns auf basis ihrer 
arbeitserfahrungen eine antwort. 

danach arbeiten wir für sie eine liste von konzepten aus. die konzepte enthalten die 
geplante zeitersparnis (in abhängigkeit vom typ der arbeit entweder pro Person oder 
pro arbeitsschritt), damit sie vergleichen können, welche investition für sie vorteilhafter 
ist.
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ein besseres system 
als nur ein durchschnittliches.tm

WIR hABEN REAlISIERT
Das Statistische Amt der Slowakischen Republik realisiert jährlich die erhebung silc 
(erhebung von einkommen und lebensbedingungen der haushalte). diese erhebung setzt sich aus drei 
oder vier zusammenhängenden Formularen zusammen. in der Vergangenheit musste der zuständige 
mitarbeiter nach dem ausfüllen des ersten Formulars ein weiteres Fenster aufrufen, um dort mit hilfe 
einer Identifikationsangabe nach dem weiteren - mit dem ersten zusammengehörigen – Formular 
zu suchen. mit einer einfachen anpassung haben wir erreicht, dass der ganze arbeitsschritt durch 
das betätigen einer einzigen taste durchgeführt wurde. real konnten so bei jedem Formular ca. 20 
sekunden gespart werden, was bei 4400 haushalten mehr als 24 stunden arbeitzseit ausmacht.

die Firma Fleming Gulf FZE verwendete ihr informationssystem für e-mail-kommunikation mit 
kunden. die Firma hatte eine relativ große kundendatenbank und die Vertreiber klickten sich oft 
zwischen bildschirmen für die auswahl der e-mail-adressen und der e-mail selbst durch. durch das 
einbauen von tastenkombinationen und optimierung des umschaltens haben wir erreicht, dass die 
Vertreiber bei 90% der häufigsten Arbeitsschritte täglich 20-30 Minuten Arbeitszeit sparten…
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unterstützung unserer systeme 
– sie können sich immer an uns wenden.tm
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unterstützung unserer systeme 
– sie können sich immer an uns wenden.tm

WARUM?
unterstützung auf unsere art bedeutet nicht die anfahrt eines gelangweilten technikers zwei wochen nach der 
meldung eines ernsthaften Problems, sondern:

es sind Schulungen. ihre leute  müssen wissen, welches Produkt sie in ihren händen halten und welche optionen 
es hat.

es sind Überprüfungen. wir testen, ob ihre leute verstanden haben, was wir ihnen bei der schulung übermitteln 
wollten.

es ist eine sinnvolle Dokumentation. sie ist in solcher weise geschrieben, dass jeder sie verstehen kann.

es ist Überwachung. in neuer umgebung mit scharfen daten zu arbeiten bedeutet stress. in den ersten wochen 
der Verwendung des neuen systems sind wir in ihrer Firma und versuchen, „geburtswehen“ zu überwinden.

es ist menschlicher Zugang. wir verstehen, dass nicht alles hervorgesehen und in den Vertrag einbezogen 
werden kann.

es ist Einsparung von Mitteln. sie zahlen nur das, was sie tatsächlich brauchen.

es ist Geschwindigkeit. wir garantieren den zeitraum für unsere rückmeldung, die erholung ihres systems und 
die abwicklung der gemeldeten Probleme.

es ist Partnerschaft. das hauptziel dabei ist, ihnen zu helfen und sie von sorgen zu befreien.

es ist Transparenz. online haben sie immer Überblick, was mit ihrem system passiert und was wir gerade damit 
machen.

es ist Einfachheit. haben sie keine lust uns anzurufen, kein Problem – verwenden sie unsere service-applikation 
im web.
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unterstützung unserer systeme 
– sie können sich immer an uns wenden.tm

ÄNDERN SIE ES!
Der Teufel schläft nie und Murphys Gesetze haben im Wirtschaftsleben 
doppelte Gültigkeit. einen Vertrag zu unterschreiben, in dem sie bestimmte regeln 
vereinbaren, ist eines und Vertrauen, dass ihr Partner im kritischen moment sein wort 
hält und nicht auf kleinigkeiten basiert, ist ein anderes.

Wir bauen auf langfristigen Beziehungen. Wir haben Interesse an Ihrem Erfolg 
und dieser ist ohne ein funktionierendes Informationssystem nicht möglich.
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unterstützung unserer systeme 
– sie können sich immer an uns wenden.tm

WIR STEllEN ES So EIN, 
WIE ES IhNEN PASST
ist es wichtig für sie, dass jemand 24 Stunden am Tag am telefon ist, 7 tage in der woche, 365 
tage im Jahr? 

reicht es an werktagen? oder nur an Wochenenden? 

sagt ihnen kommunikation eher per e-mail oder per telefon zu? 

wünschen sie, dass jeden monat jemand von uns für Konsultationen bei ihnen vorbeikommt? 

ist es wichtig für sie, über kritische systemausfälle per sms informiert zu werden, oder reicht es per 
e-mail? 

Wie oft wünschen sie eine systemüberprüfung?



26www.partnersoft.sk



Individuelle Informationssysteme

Verlieren Sie nicht Ihre wertvolle Zeit
um sich in dem Gebiet zu orientieren,
das nicht der Kern Ihres Einkommens ist.

lassen Sie es auf uns.

Seit 10 Jahren entwickeln wir erfolgreiche Systeme.



Individuelle Informationssysteme

Wann immer Sie uns brauchen, werden wir bei Ihnen sein.

www.partnersoft.sk 
Partner Soft, spol. s r.o.

Lužná 10, 851 04 Bratislava, Slovak Republic
phone:  +421 2 601 016 04, mobile: +421 905 502 658, fax: +421 2 601 016 12


