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Die codia Software GmbH - im Weiteren codia genannt - ist seit mehr als 15 Jahren einer der innovativen
Lösungsanbieter für das gesamte ECM-Umfeld mit Spezialisierung auf öffentliche Verwaltungen. Der größte
Teil der mehr als 200 direkt und indirekt betreuten Kunden besteht dabei aus nationalen Hochschulen,
Kommunal- und Kreisverwaltungen verschiedener Größenordnungen im gesamten Bundesgebiet.

Seit Unternehmensgründung im Jahre 1999 liegt der Firmensitz in der Kreisstadt Meppen und wird seither
durch Herrn Laurenz Stecking als Geschäftsführer geführt.

Für die codia steht der Kunde mit seinen Aufgaben und Anforderungen an aller erster Stelle. Hochmotivierte
und erfahrene Mitarbeiter verfügen nachweislich über langjährige, weit über die Unternehmensgründung
hinausgehende, Projekt- und Entwicklererfahrung mit Informationssystemen aus den öffentlichen Verwaltung.
Sie stellen für die codia das größte Kapital dar.

Alle Projekte werden darauf ausgerichtet die Qualität und Effizienz in Verwaltungen und Unternehmen zu
steigern. Hierbei werden bei der Softwareentwicklung konsequent moderne und offene
Programmentwicklungstechnologien verwendet und großer Wert auf die Beachtung und Einhaltung von
Standards hinsichtlich Schnittstellen, Oberflächen und Funktionalität gelegt.

Neben öffentlichen Verwaltungen setzen auch mittelständische Unternehmen und Dienstleister unsere
Lösungen erfolgreich ein. Hier steht natürlich die Anbindung bereits bestehender ERP-Anwendungen im
Vordergrund.

Die von der codia eingesetzten d.velop eGovernment solutions lassen sich einfach, schnell und
kosteneffizient an die jeweiligen Anforderungen anpassen oder in vorhandene Fachanwendungen
integrieren, um Ihre Abläufe zu optimieren. Somit bietet die codia als Premium-Partner der d.velop AG
perfekte Synergieeffekte und reibungslose Komplettpakete.

Selbstverständlich betreuen wir unsere Kunden ganzheitlich von der Beratung über die Implementierung, den
Support bis hin zu Schulungen und bieten somit eine optimale Rundum-Betreuung.

Lösungen:

-d.3ecm - Die Basis
-eGovernment solutions
-foxdox - Die Cloud
-ecspand

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


