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Choosing abacusIT as IT Partner.

Partner Ihrer Wahl
abacusIT – ein junges, erfolgreiches Service-Center für
Dienstleistungen, Lösungen und Produkte rund um die
Internet- und Informationstechnologie.
Ein Grundsatz unseres Hauses ist:
Nicht ein Tool oder ein System bestimmt die Anforderungen Ihres Unternehmens, sondern die Anforderungen Ihres Unternehmens bestimmen das Tool, das
System und die Lösung.
Wir unterstützen Sie in allen Phasen komplexer IT-Projekte, von der Planung, Entwicklung, Implementierung
und Integration bis hin zur Realisierung Ihrer Lösung.
Wir generieren Wertschöpfung von der Infrastruktur und
den Applikationssystemen bis zur Unterstützung durchgehender Prozesse.
Unsere Consultants und Ingenieure evaluieren, testen
und installieren die Technologie, die sich am besten
eignet und am kostengünstigsten ist. Und wir gewährleisten dann auch, dass sie 24 Stunden zur Verfügung
steht, 365 Tage im Jahr.

Innovativ und ergebnisorientiert
Von der Business-Strategie bis zur Implementierung
kombinieren wir unser Branchenwissen mit dem technologischen Fachwissen, um Lösungen zu schaffen, die für
den Kunden einen reellen, greifbaren Erfolgsfaktor
darstellen.

Success is a choice.

abacusIT-Lösungen bieten vor allem schnelle Rentabilität und sind so dem Markt immer ein Stück voraus.
Weil wir Versprechen halten und uns für ihren Erfolg
engagieren, sehen uns unsere Kunden als echten Partner.

Things are complex. We make it easy.

A different approach for very different results.
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Das abacusIT-Leistungsspektrum
Service im IT-Bereich kann aus unserer Sicht nicht länger in
Software-, Netzwerk- und System-Service unterteilt werden.
Es ist viel mehr die Synergie zwischen diesen Elementen, die Erfolg schafft.
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Vernetzte Welt – Net Economy
Im Informations-Zeitalter gibt es keinen Stillstand. Was
bereits erreicht worden ist, ist lediglich der Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen. Die Schlüsselmärkte
im Bereich Telekommunikation (T), Informationstechnologie (I), Medien (M), Entertainment (E) und
Sicherheitsleistungen (S) werden immer mehr integriert.
Durch diese Konvergenz entsteht ein neuer Megamarkt,
der T.I.M.E.S.-Markt.
Geschwindigkeit und Innovation sind kritische Erfolgsfaktoren in der internetbasierten Wirtschaft. Deshalb
konzentriert sich die Forschung und Entwicklung bei
abacusIT darauf, Visionen und Innovationen so schnell
wie möglich in marktfähige Produkte und Serviceleistungen zu transformieren. Wissenschaftliche Kompetenz und technologische Stärke setzen wir für unsere
Kunden zeitnah in Wettbewerbsvorteile um. Wir
unterstützen sie in allen Phasen des Entwicklungs- und
Produktlebenszyklus.
Intelligente Lösungen für heutige und Modelle für
zukünftige Märkte zu entwickeln, ist die Mission von
abacusIT.
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Moderne IT-Infrastrukturen müssen rund um die Uhr
verfügbar und vielfältig nutzbar sein. Daneben sollen sie
aber auch so flexibel sein, dass sie neuen Entwicklungen
schnell angepasst werden können. Denn das ermöglicht
entscheidende Vorsprünge im Wettbewerb.
Die Beherrschung solcher Hochleistungs-Infrastrukturen
erfordert das Know-how von hochqualifizierten Spezialisten – die Kombination aus exzellentem Fachwissen
und umfangreichen Erfahrungen mit der Implementierung, der Unterstützung und dem Management von
State-of-the-art-Technologien auch für grosse Unternehmen.
Bei abacusIT gehören technologische Expertise und
Business-Beratung zusammen. Wir erhöhen für unsere
Kunden den Wert ihres IT-Bereichs, indem wir
Serviceleistungen in jeder Phase einer InfrastrukturInitiative anbieten.
Unser Service umfasst:
• Definition der Anforderungen
• Auswählen der Technologie – Evaluierung
• Implementierung, Test und Integration in das
Unternehmen
• begleitender Service im laufenden Betrieb –
operatives Management
Das Leistungsportfolio von abacusIT ist modular
aufgebaut und kann als Einzelbaustein oder als integrierte Lösung (Kombination von Komponenten
mehrerer Service-Leistungen bzw. -Suites) eingesetzt
werden. Dabei ist die integrierte Lösung eher der
Regelfall.
In Zeiten, in denen sich Rahmenbedingungen sehr
schnell verändern können, ist das Vertrauen in einen
Partner von grossem Wert. Deshalb streben wir, genau
wie unsere Kunden, eine langfristige Zusammenarbeit an.

Success is a choice.

Others move information. We like to communicate.

Long-term partnerships are our goal.

Success is a choice.

Qualität aus Verantwortung
Natürlich bedeutet Qualität für abacusIT, den bestmöglichen Service zu bieten. Dabei ist auch hier
permanente Weiterentwicklung und kontinuierliche
Verbesserung unser Ziel – jeden Tag. Denn ‘wer glaubt,
schon etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden’
(Sokrates).
Wir sehen Qualität aber nicht in erster Linie technologisch. Qualität betrifft zu allererst die Menschen selbst.
Unsere Mitarbeiter werden individuell und mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln unterstützt und gefördert.
Aber auch gefordert: sie übernehmen von Anfang an
Verantwortung für das, was sie tun, und wie sie es tun.

Leitsätze für unsere Arbeit
Bei abacusIT arbeiten Spezialisten, die neben ihrer fachlichen Qualifikation noch eine weitere entscheidende
Qualität mitbringen: sie beherrschen die Methode des
Perspektivwechsels – hin zur Perspektive des Kunden.

Deshalb sind sie motiviert, etwas Besonderes zu leisten.
Bei abacusIT dürfen sie nicht nur, sie müssen unternehmerisch denken und handeln. Und das kommt unseren
Kunden zugute, denn ihr Erfolg ist ein unternehmerisches Ziel von abacusIT.

• Wir verstehen seinen Job, seine Visionen, seine
Projekte, seine Probleme.

Unsere Mitarbeiter sind zuerst dem Auftraggeber
pflichtet. Die Verbindung aus hoher Qualifikation
grosser Eigenverantwortung befähigt sie dazu,
Vorstellungen des Kunden richtig einzuschätzen
kompetent in die Tat umzusetzen.

• Einerseits identifizieren wir uns mit dem Kunden, auf
der anderen Seite behalten wir die nötige Distanz,
um objektiv analysieren und beraten zu können.
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• Wir stellen uns quasi ‘neben den Kunden’. Nur so ist
es möglich, wirklich zu erkennen, worum es ihm
geht. Aus seinem Blickwinkel.

• Wir wissen, dass heute jede Business-Chance aus
einer strategischen und einer technologischen
Komponente besteht. Deshalb muss jede TechnologieInvestition von einer Strategie gesteuert sein.
• Der Kunde bringt eine strategische Zielsetzung in die
Kooperation ein, und abacusIT die entsprechende
zielführende Technologie.
Wir können schneller die richtige Lösung finden und
diese effizienter realisieren.

Erfolg ist, wenn man den richtigen
Partner wählt: Success is a choice.

