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Entwicklungsprojekte mit itelligence

Full Service von der Analyse
bis zur Produktivbetreuung

Von der ersten Machbarkeitsanalyse bis zur 

Produktivbetreuung können Sie sich auf den 

Full Service unseres erfahrenen Teams verlassen: 

Wir konzipieren und realisieren Ihr Entwicklungs-

projekt – und prüfen für Sie zugleich Kosten und

Nutzen der neuen Lösung. 

Jedes Projekt setzen wir so professionell um, dass

die Zukunftssicherheit Ihres vorhandenen SAP 

Systems stets gewährleistet ist. Und durch unsere

strukturierte Vorgehensweise ist garantiert, dass 

wir auch die Vereinbarungen rund um Qualität,

Zeitrahmen und Budget  jederzeit einhalten: 

Sogar zum Festpreis sind wir für Sie aktiv. 

Diese und weitere Leistungen 
können Sie von uns erwarten: 

Wir …

… erweitern professionell die Standard -

prozesse aller SAP Bereiche 

… entwickeln Ihre Lösung nach den SAP 

Methoden und Standards 

… verwenden zukunftsweisende Ober -

flächentechniken

… übernehmen für Sie die sichere Daten -

migration 

… leiten das SAP Entwicklungsprojekt

… sorgen für ein bedarfsgerechtes Output-

management

… realisieren alle notwendigen Schnittstellen

… entwickeln webbasierte Applikationen 

für Ihre Mobilgeräte

Vier Dinge sind bei kundenspezifischen Entwicklungen absolut wesentlich: 

die Zuverlässigkeit, Performance, die Nutzerfreundlichkeit und die spätere

Wartungsfähigkeit der Entwicklung. Mit unserem breiten Prozess- und 

Technikwissen erarbeiten wir Lösungen, die genau diese Anforderungen 

erfüllen und Ihre Unternehmensprozesse nachhaltig optimieren.

»

«
itelligence AG, Bielefeld

Wenn es individuell sein soll: 
SAP Custom Development

Sie planen ein Entwicklungsprojekt, das über den

umfangreichen Standard Ihrer SAP Lösung hin -

ausgeht? Dann setzen Sie bei Ihren individuellen

Anforderungen auf das besondere Know-how des

itelligence Custom Developments: Wir begleiten

nicht nur spezifische Anpassungen, die im Rah-

men einer SAP Neueinführung anstehen, sondern

sind auch bei späteren Erweiterungen und Opti-

mierungen Ihrer SAP Lösung stets Ihr kompetenter

Partner. 



Ein klarer Fahrplan für Ihre Entwicklung:
unsere Projektmethodik

Möchten Sie mit Ihrem Entwicklungsprojekt stei-

genden Kosten begegnen? Oder reicht die Perfor-

mance Ihrer Lösung nicht aus? Vor jedem Projekt

schauen wir genau danach, welche Ziele Sie mit

der anstehenden Entwicklung verfolgen. 

Wir beraten Sie umfassend und erarbeiten optimale

Lösungsansätze für Sie. Und wenn Sie es wünschen,

stellen wir auch für Ihre Aufgabe einen techni-

schen Projektleiter bereit. Der sorgt dafür, dass Ihr

Entwicklungsprojekt jederzeit reibungslos verläuft.  

Bei der Implementierung sichert unsere internatio-

nal einheitliche Projektmethodik den transparen-

ten Fortschritt Ihres Projektes. Dabei umfassen 

unsere Tools ein professionelles Qualitäts- und

Projektmanagement sowie ein nachhaltiges 

Change Management. 

Und nach dem Produktivstart können Sie sich 

auf die stabile Performance und die Release -

wechsel fähigkeit ihrer Lösung jederzeit verlassen:

Wir betreuen Sie gerne weiterhin und pflegen auf

Wunsch langfristig Ihre Systeme. 

Custom Development by intelligence: 
Expertenwissen remote oder vor Ort

Unser Wissen halten wir durch unsere fortlaufen-

de Aus- und Weiterbildung stets auf dem aktu-

ellsten Stand – davon profitiert unser gesamtes

Team, vom Junior Entwickler zum Development

Expert. So steht Ihnen eine Vielzahl hervorragend

ausgebildeter Experten aus unseren regionalen

Geschäftsstellen zur Verfügung, die Ihre Entwick-

lungen professionell vor Ort mit Ihnen angehen.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!
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SAP Kompetenz im Mittelstand
Die itelligence AG in Bielefeld ist als international

führender IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld

mit mehr als 3.000 hochqualifizierten Mitarbeitern

in 22 Ländern vertreten. Das Leistungsspektrum

des 1989 gegründeten Unternehmens umfasst SAP-

 Beratung, SAP-Lizenzvertrieb, Outsourcing & Ser-

vices und selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen.

Mittelstand im Fokus
itelligence hat weltweit die meisten von der SAP

AG zertifizierten SAP Business All-in-One Bran-

chenlösungen entwickelt und erfolgreich umge-

setzt. Um Mehrwert schaffende und zukunfts -

orientierte Beratung und Lösungen anbieten zu

können, haben wir in professionelles Branchen-

Know-how investiert. Nur wenn wir Ihre Sprache

sprechen, können Sie technologische Entwick -

lungen nachhaltig zu Ihrem Wettbewerbsvorteil

umsetzen.

SAP-Branchenlösungen für den Mittelstand
itelligence SAP Business All-in-One Branchenlö-

sungen sind auf die typischen Geschäftsprozesse

der jeweiligen Branchen voreingestellt. Insbeson-

dere die Kosten und Einführungszeiten lassen sich 

dadurch drastisch reduzieren. Weitere Vorteile 

liegen in nahezu unbegrenzter Skalierbarkeit, der 

hohen Flexibilität sowie einer erhöhten Produk -

tivität und Kostenkontrolle.

Weitere Informationen sowie eine umfangreiche

Referenzliste finden Sie unter www.itelligence.de

Unsere Erfahrungen zeigen, dass jede Branche aufgrund Ihrer Prozesse 

spezifische Anforde rungen an IT-Lösungen stellt. Deshalb arbeiten bei 

itelligence IT- und Branchen-Spezialisten Hand in Hand an Ihrer Lösung!

IT-Outsourcing auf höchstem Niveau
Wir betreiben für Sie eigene Rechenzentren in

Deutschland, Dänemark, Malaysia, Polen, in der

Schweiz und in den USA. Weltweit betreuen wir

über 400 Kunden und hosten mehr als 80.000

SAP-User. itelligence verfügt als einziger Partner

der SAP über die Zertifizierungen als „SAP Global

Partner Hosting, SAP Global Partner Application

Management Services“, „Global Partner Cloud

Services“ und erhielt 2012 den SAP Pinnacle

Award „IT Outsourcing and Cloud Services 

Provider of the Year“.

AG ■ Königsbreede1 ■ D-33605 Bielefeld ■ Telefon: +49 (0) 5 21/914 48-0 ■ E-Mail: info@itelligence.de ■ www.itelligence.de

Bautzen | Berlin | Bielefeld | Dortmund | Dresden | Frankfurt a. M. | Hamburg | Heidelberg | Jena | Köln
München/Hallbergmoos | Stuttgart | Walldorf

Belgien | China | Dänemark | Deutschland | Frankreich | Großbritannien | Indien | Kanada | Malaysia | Niederlande | Norwegen
Österreich | Polen | Russland | Schweiz | Slowakei | Spanien | Tschechische Republik | Türkei | Ukraine | Ungarn | USA
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