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Das
s Dienstle
eistungss
spektrum
m der ITW
WU auf eiinen Blick

IT
TWU
U Co
onsu
ultin
ng & Servic
ces
Um eine
e
kontinu
uierliche Verbesserung und Weiterentwicklung Ihrer IBM
M Lotus Nottes/Domino--Infrastruktu
ur zu
gewährleisten, be
enötigen Sie
e einen Die
enstleister, der
d Ihnen in
n sämtlichen
n Belangen zur Seite sttehen kann und
dabeii Ihre IT-Lan
ndschaft un
nd Geschäftsprozesse wie
w seine Westentasch
W
he kennt. Un
nser Consulting & Servvices
Angeb
bot rund um
m die Groupw
ware-Plattforrm lässt für Sie
S keine Wünsche offe
en. Stellen Sie uns auf die Probe!
Von der ersten Projektplanun
ng an
erungen
begleitten wir Sie bei Umstrukturie
Ihrer Lotus Notes/Domino-Infrasttruktur,
M
U
Updates
Neuinsstallationen, Migrationen,
und der individu
uellen Anwen
ndungsentwicklungen. Zude
em unterstützzen wir
ngfristig bei der Administratio
on Ihrer
Sie lan
Client-S
Server-Landsch
haft und be
ei der
Produk
ktivitätssteigeru
ung Ihrer Mita
arbeiter
durch individuelle
i
Wo
orkshops.
Beratu
ung
Grundssätzlich bieten
n wir Ihnen zu allen
angebo
otenen Service
es eine vorherrige Beratung an. Dazu gehören beispielsweise
die gem
meinsame Kon
nzeption indiviidueller
Softwa
are-Lösungen und die Ersstellung
entsprechend
der
den
Pflichte
enhefte.
mmen mit Ihren Mitarrbeitern
Zusam
entwerrfen wir Strate
egien für anste
ehende
Migratiionen, Update
es oder Work
kshops,
analysiieren die vo
orhandene DominoD
Infrastruktur und pla
anen für Sie sinnvolle

Erweiterungen
n und Verrbesserungen.
Machen Sie sich unsere Erfahrung zu
Nutze und prrofitieren Sie von unserem
Know-how. De
enn mit eine
er gut durchdachten Proje
ektplanung in der Tasche
können Sie während und nach der
Umsetzung Zeit und Geld spa
aren.
Entwicklung
Von einfachen
n Datenbanke
en über Webapplikationen bis zu komplexxen WorkflowAnwendungen - mithilfe der erstklassigen
Rapid Application Developm
ment Platform
Lotus Domino gibt es kaum eine Lösung,
die wir nicht gemäß
g
Ihren Wünschen
W
und
Anforderungen
n realisieren können. Seit
j
jeher
bietet Lo
otus Domino die Möglichkeit,
Anwendungen zu entwickeln
n, welche die
Prozesse Ihre
es Unternehmens abbilden
und unterstüttzen. Zusätzlicch zu diesen
nativen Domin
no Hilfsmitteln,, benutzen wir
zur Entwicklu
ung von Wo
orkflowanwendungen haup
ptsächlich un
nsere eigens

entwickkelte Workflow
w-Engine des ITWU
Kernels. So entsteh
hen schlanke
e und
e Anwendunge
en zur Prozesssuntereffektive
stützungg, die genau die Funktionalitäten
bieten, d
die Ihre Mitarb
beiter benötigen.
Integrattion
Als eine
e unserer Stä
ärken sehen wir
w die
Fähigke
eit an, Lotus Do
omino Anwendungen
in Ihre IT-Systeme zu
z integrieren. Erst
durch die Anbindun
ng an vorhandene
pwareTechnollogien kann eine Group
Anwend
dung ihr volless Potential entffalten.
Themen
n wie Datenim
m- und exporrt aus
Microso
oft Excel/Word
d gehören dab
bei genauso zzu unserem tägglichen Geschä
äft wie
Transakktionen mit and
deren Systeme
en, wie
SAP/R3
3, DB2 oder Host-Systemen
n. Vor
allem in der Integgration relationaler
anken und der Nutzung der J2EEDatenba
Technollogie liegt der
d
Schlüsse
el zu
Anwend
dungen, die auch in Zu
ukunft
skalierb
bar und erweite
erbar bleiben.

Insstallation
Migration
n
Be
eratung

En
ntwicklung

Workshops

Administratio
on
Updatess

Integration
Verbunden mit
m dem ITWU Consulting
C
& Services
S
Angeb
bot machen wirr IBM Lotus No
otes/Domino
zur Lössungsplattform
m für Ihre Unternehmensprob
bleme.
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Worksh
hops
Um Ihrre Mitarbeiter mit
m der Lotus DominoD
Plattform und da
arauf aufbau
uenden
Anwendungen vertraut zu machen,, bieten
orkshops und
d Trainingskurrse an,
wir Wo
die in
ndividuell an den Wissen
nsstand
Ihrer Mitarbeiter
M
an
ngepasst sind.. Diese
Worksh
hops werden
n von zertifizierten
Trainerrn (Certified Lotus Insttructor)
durchggeführt, welche
e neben den Trrainings
ihr Know-how durch
h aktive Projek
ktarbeit
usten Stand halten.
stets auf dem neu
n Themen stellen wir
Die zu behandelnden
gemein
nsam individ
duell nach Ihren
Bedürffnissen zusammen. Die Ban
ndbreite
reicht von Einstiegs-Workshops fü
ür Endainings für Enttwickler
anwender bis zu Tra
dministratoren mit Vorkennttnissen.
und Ad
"Learning on the Job"-Projekte bieten
hkeit, währen
nd der
Ihnen die Möglich
Lösungg konkreter Prroblemstellunggen die
Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter zu erw
weitern.
Adminiistration
Mit derr Lotus Domino
o-Plattform hab
ben Sie
ein Syystem im Einssatz, das Ihne
en eine
Vielzah
hl an Einstellun
ngs- und Anpasssungsmöglichkeiten bietett. Vor allem bei
b der
Konfiguration und bei späteren Errweiters
ungen des Systems ist es daher sinnvoll,
bei den anfallend
den Administrrationsen
die
Un
nterstützung
arbeite
eines
erfahre
enen Partners in Anspru
uch zu
nehme
en. Wir unterstü
ützen Ihre Mita
arbeiter
vor Ortt und remote bei
b der Adminisstration
und Ko
onfiguration Ihres Domino-Syystems,
so da
ass Sieansch
hließend ein "rund
laufend
des" System haben, mit de
em Sie
auf alle
e Eventualitäte
en vorbereitet sind.
s

Migration
L
DominoMit dem Umstieg auf die Lotus
k
Sie Ihrem UnterTechnologie können
nehmen eine zukunftssiche
ere Plattform
für
Messagging
und
CollaborationAnwendungen zur Verfügung stellen. Wir
on auf eine
setzen bei der Migratio
V
se, mit deren
strukturierte Vorgehensweis
Hilfe wir einen
n reibungslose
en Ablauf der
Migration gew
währleisten kö
önnen. Dabei
werden die Benutzerdaten,
B
sowie Mails
und Kalenderreinträge der Benutzer auf
den Domino
o-Server übertragen. Ein
besonderer Vo
orteil bei der Migration auf
Lotus Domino
o ist die Möglichkeit, bisher
genutzte Client-Software, wie
w Microsoft
n
Outlook, zunäcchst weiter zu nutzen.
Updates
ereits Lotus Notes/Domino
N
Sie nutzen be
Version 5, 6 oder 7 und möchten
m
auch
eilen der neue
esten Version
von den Vorte
profitieren? Durch
D
unsere
e langjährige
Erfahrung auss vielen erfolgreich durchgeführten Upd
dates der Pla
attform Lotus
Domino wisse
en wir, was zu beachten ist
und welche Schritte
S
nötig sind, um Ihr
System sicher auf die akttuelle Version
umzustellen. Bei
B einer solcchen Gelegenheit bietet es sich auch im
mmer an, Verbesserungen an
a der vorhan
ndenen Umgebung vorzune
ehmen. Bei Systemen,
S
die
über lange Zeit gewachsen sind, kann es
uppenstruktur
z.B. sinnvoll sein, die Gru
erechtigungen
neu zu ordnen, um Be
alten zu kön
nnen. Unsere
besser verwa
Mitarbeiter helfen
h
Ihnen, solche und
andere
Verrbesserungspotentiale
zu
erkennen und auszunutzen.
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