
 

Apptech professional Services 

Zero Code Lösungen bieten Perspektive und sparen Kosten   

Microsoft zertifizierte IT-Experten von applied technologies stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um Zero Code Lösungen 
maßgeschneidert mit Ihnen aufzusetzen. Der Schlüssel ist die richtige Kombination von Standardprodukten und deren Pen-
danten in der Cloud. Ob Sie regelmäßig Unterstützung benötigen oder nur zeitweise spielt dabei keine Rolle. applied techno-
logies unterstützt seine Kunden dauerhaft und bedarfsgerecht in ihrem Geschäft. Unsere hohe Kundenzufriedenheit basiert 
auf diesem Geschäftsmodell und dem Mehrwert, der daraus generiert wird.  

PROFESSIONAL SERVICES 

Die Grundidee bei einer Zero Code Lösung ist teure, individuelle 

Software Entwicklung so weit wie möglich zu vermeiden und 
stattdessen mit der Kombination von Standardsoftware die not-
wendige Flexibilität zu erreichen. Unsere IT-Experten kombinie-

ren die Vorteile der Standard Microsoft Produkte sowie den 
Gegenstücken in der Cloud zu einer maßgeschneiderten, indivi-
duellen Zero Code Lösung für Ihr Unternehmen. Bei einer Zero 

Code Lösung ist die Vermeidung individueller Software das Ziel 
aber nicht ein unbedingtes Muss. Es geht um die optimale Lö-
sung und auch hier können individuelle Software Komponenten 

eine tragende Rolle spielen.  
Dieses Vorgehensmodell benötigt erfahrene IT-Experten, die 
sich mit der Technik bestens auskennen. Durch diesen Ansatz  

erzielen wir unter dem Strich eine Kosteneinsparung.  
Ergänzt werden die Professional Services durch eine flexible 
Einbindung in Ihre eigene IT Planung. Im Vergleich zu anderen 

Geschäftsmodellen greifen wir auf eigene Experten zurück, die 
Ihre Lösung und Ihr Unternehmen kontinuierlich begleiten  
wollen. Ob Sie regelmäßig Unterstützung benötigen  

oder nur zeitweise spielt dabei keine Rolle. applied  
technologies unterstützt seine Kunden dauerhaft und  
bedarfsgerecht in ihrem Geschäft. Die beste  

Kombination von Qualität, Funktionsumfang  
sowie Lizenz-, Entwicklungs- und Betriebskosten  
zu finden, ist wesentliches Leitmotiv  

von applied technologies. 

Microsoft Gold Certified Partner zeichnen sich durch erstklassi-
ge Fachkenntnisse aus. Mit der Unterstützung von Microsoft 
steht applied technologies seinen Kunden bei allen Fragen der 

Integration, Anpassung, Entwicklung und dem Support von IT-
Lösungen zur Seite. Gold Partner haben ihre Kompetenz durch 
ausgewählte Referenzen und Tests über Microsoft Technolo-

gien nachgewiesen und besitzen hochqualifizierte Mitarbeiter. 
Kenntnisse und Aktualität der Referenzen werden jährlich von 
Microsoft überprüft. 
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MICROSOFT BIZTALK, SHAREPOINT UND DYNAMICS CRM 

Mit langjähriger Erfahrung und Know-how auf höchstem Level 

unterstützt applied technologies beim Einsatz von Serversyste-
men auf Basis etablierter Microsoft Technologien. 
Für die beständige Entwicklung qualitativ hochwertiger Lösun-

gen spielt der Einsatz von Standardsoftware eine entscheidende 
Rolle. Microsoft BizTalk, SharePoint und Dynamics CRM bieten 
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, die die Funktion bzw. 

Integration bestehender Systeme und damit die Geschäftspro-
zesse im Unternehmen entscheidend verbessern können und 
durch die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Standard 

Applikationen Ihre Investition für die Zukunft absichert.  
 
Microsoft BizTalk Server stellt als Microsoft-Integrationsplatt-

form zahlreiche Adapter für verschiedene Systeme und -umge-
bungen bereit und bietet u. a. robuste Messaging-Funktionali-
täten, eine Rules Engine, EDI-Konnektivität, Business Activity 

Monitoring, RFID Funktionen etc. BizTalk fungiert dabei als 
universaler Dolmetscher zwischen heterogenen Systemen und 
Plattformen und ist damit die optimale Lösung für umfassende 

Integrationsvorhaben im Unternehmen sowie im Nachrichten-
austausch mit Geschäftspartnern. 
 

Microsoft SharePoint ist die Business Plattform für Zusammen-
arbeit (Collaboration) im Unternehmen und im Web. SharePoint 
ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit in Teams. Der Infor-

mationsaustausch mit Kollegen, Partnern und Kunden erfolgt 
effizient auf einfache Weise.  
SharePoint stellt mit seinem Baukasten-Prinzip Komponenten 

bereit, die zu komplexen Modellen zusammengesteckt werden 
können. Die verstärkte Integration in Microsoft Office Anwen-
dungen macht es für Anwender und Administratoren leichter, 

umgehend auf neue Anforderungen zu reagieren. Ziel bei einer 
SharePoint Lösung ist es immer die Selbstverwaltung für den 
Endbenutzer im späteren Betrieb zu gewährleisten, d. h. Ände-

rungen bzw. Erweiterungen sollen ohne Mithilfe eines Software 
Entwicklers umgesetzt werden können und damit zur Senkung 
der Betriebskosten führen. 

 
BizTalk und SharePoint sind im Team optimale Lösungen zur 
Integration, Verwaltung und Automatisierung von Geschäftsab-

läufen. In Kombination mit Microsoft Dynamics CRM sind kom-
plexe Zusammenhänge von Kundeninformationen für Ge-
schäftsprozesse nutzbar und vermögen so eine Kanalisierung 

und effektive Steuerung von Maßnahmen zur Verwertung von 
Kundenpotenzialen und fördern damit die Pflege einer guten 
Kundenbeziehung.  

SOFTWARE ENTWICKLUNG 

applied technologies bietet darüberhinaus eine individuelle 
Entwicklung von Lösungen an und unterstützt bei der Spezifika-

tion, dem Design, der Realisierung und dem Betrieb. Wir wen-
den tagtäglich die in der Fachwelt identifizierten „best prac-
tices“ wie Anforderungs-,  Änderungs– und technisches Quali-

tätsmanagement an. Testgetriebene Entwicklung, agile Projek-
tabwicklung sowie der Einsatz von Komponentenarchitekturen 
sind Grundbausteine  in unserer Software Entwicklung 

CONSULTING / PROJEKT MANAGEMENT 

applied technologies begleitet seine Kunden durch alle Phasen 

von IT-Projekten. Das umfasst das Controlling und die Steue-
rung von Lieferanten, die Mitwirkung bei der Spezifikation sowie 
die Inbetriebnahmen und Abnahmen als Vertreter bzw. Anwalt 

der Kunden. Das Qualitätsmanagement und die projektbeglei-
tende Moderation von Reviews und Audits ergänzen das Ange-
bot. 

applied technologies setzt in besonderen Projekten das agile 
Vorgehensmodell SCRUM ein, das mit drei Prinzipien versucht, 
die Komplexität von Entwicklungsprojekten zu verringern: 

Transparenz, Überprüfung, Anpassung. Ziel ist die schnelle, 
kostengünstige und qualitativ hochwertige Fertigstellung eines 
Produktes, das einer zu Beginn formulierten Vision entsprechen 

soll. 

ENTERPRISE INFRASTRUCTURE  

Um den Herausforderungen im Betrieb von Software zu begeg-

nen, unterstützt applied technologies durch Dienste und Maß-
nahmen zur Optimierung und Konsolidierung der IT-Infra-
struktur. applied technologies bietet administrative Unterstüt-

zung in den Bereichen Microsoft System Center Operation Ma-
nager (SCOM), SQL Server , BizTalk Server, Hyper-V  und 
Sharepoint Server . Die Produkte bieten eine Vielfalt von Ver-

besserungspotenzialen für eine nahtlose Zusammenarbeit, in-
telligente Überwachung und Berichterstellung. 

24/7 SUPPORT  

applied technologies steht mit telefonischem Hotline Support 
durch ein kompetentes Team rund um die Uhr an sieben Ta-
gen der Woche zur Verfügung. 

HOCHVERFÜGBARKEIT 

Als Experte für Hochverfügbarkeitssoftware ist applied technolo-
gies sensibilisiert auch agile Prozesse in hochverfügbaren Sys-

temlandschaften erfolgreich weiter zu entwickeln. Die notwendi-
ge Agilität bei gleichzeitiger Beachtung der Hochverfügbarkeits-
anforderungen (SLA > 99,9%) auf Dauer zu gewährleisten, 

gelingt nur mit qualitativ hochwertiger Software. Dazu wird Soft-
ware konsequent testgetrieben entwickelt. Dies erlaubt quantifi-
zierbare Qualitätsmaßstäbe zu erstellen und kontinuierlich zu 

überwachen.  
 


