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Die Gurus arbeiten seit über 15 Jahren erfolgreich als selbstständiges Entwicklerteam für individuelle
Softwarelösungen. Seit der Gründung der GbR im Jahr 1998 haben die 4 Eigentümer etliche Projekte für
Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen erstellt.
Unser Team zeichnet sich vor allem durch die Synergieeffekte aus, die durch das Zusammenwirken unserer
unterschiedlichen Kernkompetenzen entstehen. Unsere speziellen Stärken liegen in der Konzentration auf
die besonderen Ansprüche und Bedürfnisse unserer Auftraggeber, d.h. wir verwenden Standards und
etablierte Plattformen/Systeme wo immer dieses möglich ist, um Kosten und Zeit zu sparen und um mit
besonderer Sorgfalt auf die individuellen Eigenheiten des Projektes eingehen zu können. Dieses tun wir
auch, soweit es geht, vor und während der Umsetzung im direkten Dialog mit unseren Kunden. Gerade bei
etwas größeren Projekten entwickelt auch der Kunde während der Umsetzung oftmals noch neue Ideen, zur
Verbesserung oder Erweiterung seiner maßgeschneiderten Lösung, die er zu Beginn des Projektes noch
nicht erahnen konnte. 

Wir entwickeln Individuelle IT Lösungen in den Bereichen:

�Mobility

Weltweit nutzen schon viele Millionen Arbeitnehmer mobile Anwendungen auf einem Endgerät. Sie
bearbeiten mit Hilfe dieser Apps ihre EMails, verwalten ihre Termine und bereiten Kundenbesuche vor.
Darüber hinaus planen sie Dienstreisen, präsentieren ihre Produktkataloge und erfassen Aufträge über die
s.g. Business-Apps. Wir bieten Ihnen passende Mobility Lösungen, ganz nach Ihren Vorstellungen.

�eCommerce

Moderne eCommerce-Syteme beinhalten mittlerweile alles was zum Kaufvorgang gehört. Von der Auswahl
des Produkts, dem Bestellvorgang, der Zahlung bis hin zur Sendungsverfolgung bilden und unterstützen sie
den gesamten Vorgang. In der Regel wird hierfür ein Online-Shop eingesetzt welches häufig mit einem
Warenwirtschaftssystem verbunden ist. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passende Kombination
zwischen beiden Systemen oder finden einen passenden Online-Shop zu Ihrem Warenwirtschaftssystem.

�EDI

Electronic data interchange (EDI) bezeichnet innerhalb der EDV den Datenaustausch unter Nutzung
elektronischer Transferverfahren. Daran beteiligt sind Anwendungssysteme der beteiligten Unternehmen. Wir
beraten Sie gerne und setzen gemeinsam mit Ihnen Ihr EDI-Projekt um.

�Data Extraction, Transformation, Conversion
�Cloud Services

Mit Cloud Computing genießen Sie jederzeit größte Flexibilität, egal wo. Sie können Anwendungen und
Daten mit Hilfe von Cloud Services von einem externen Cloud-Anbieter beziehen.

�Web Anwendungen
�Web Based Training



Hierunter versteht man Online-Schulungen, Online-Seminare, Produktschulungen, Vertriebsschulungen, usw.
auf Basis von Web-Technologien. Dank HTML5, CSS3 und jQuery ist es mittlerweile möglich intuitive und
leicht verständliche Benutzeroberflächen zu erstellen. Wenn Sie eine solche Anwendung beispielsweise für
Ihr Intranet zur Schulung Ihrer Mitarbeiter benötigen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

�CMS

Ein Content-Management-System (CMS) ist eine Software zur Erstellung, Organisation und Bearbeitung von
Text- und Multimedia-Dokumenten. Da die meisten Systeme mit einer grafischen Oberfläche arbeiten sind für
die Autoren keinerlei Programmier- oder HTML-Kenntnisse erforderlich. Wir haben viel Erfahrung mit den
CM-Systemen Joomla und Wordpress und erstellen - wenn von Ihnen erwünscht - auch Komponenten und
Module für diese Systeme.

�Virtualisierung Outsourcing / Inhousing

In Zeiten der "Green IT" spielt die Virtualisierung eine immer wichtigere Rolle. Die Virtualisierung führt zu
einer erheblichen Einsparung der Hardware und hat, bei richtiger Umsetzung, einen deutlich positiven
Umwelteffekt. Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten beim Zusammenfügen mehrerer Hardwareressourcen zu einer
homogenen Umgebung.

Wir entwickeln ergebnisorientiert, hersteller- und produktunabhängig, unter Verwendung offener Standards.
Solides Know-How und permanente Anwendung von neuen Technologien sichern zukunftsweisende
state-of-the-art Software. Kundennähe und Kommunikation ist unsere Stärke. Wir begleiten den Projektablauf
kompetent und engagiert von der Konzeption bis zum “going live” und darüber hinaus. 


