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BEFREIEN SIE IHRE GESCHÄFTSPROZESSE

„Befreien“ ist wörtlich zu verstehen! Ergänzen Sie die Möglichkeiten Ihrer Business-Soft ware 
und nutzen Sie die Funkti onen, die Sie bisher, etwa aus technischen oder organisatorischen 
Gründen, vermisst haben. Individuelle Webanwendungen machen es nun über das Web 
möglich. 

Sie lassen sich problemlos in die bestehende EDV-Umgebung Ihres Unternehmens integrieren 
und sind mit Ihren täglich angewandten Anwendungen kompati bel. Daraus ergibt sich für Sie 
eine besonders hohe und kostengünsti ge Funkti onalität - standortunabhängig, zuverlässig und 
anwenderorienti ert.

WAS GENAU SIND WEBANWENDUNGEN?

Webanwendungen sind Soft wareprogramme für deren Nutzung Sie lediglich einen Internet-
browser benöti gen. Dank moderner Netzwerktechnologie ermöglichen Ihnen Webanwendun-
gen eine schnelle und fl exible Arbeitsweise für leistungsfähige Prozesse. 

Sie bilden Ihre Workfl ows opti mal ab und ermöglichen so eine wesentliche Steigerung der 
Effi  zienz Ihres Geschäft s. Gegenüber lokal installierter Soft ware ergeben sich zahlreiche organi-
satorische und wirtschaft liche Vorteile.
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BUSINESS APPLICATIONS
Neue und effi  ziente Möglichkeiten
durch individuelle Webanwendungen



BERATUNG UND ENTWICKLUNG
Alles aus einer Hand

IHRE VORTEILE DURCH INDIVIDUELLE WEBANWENDUNGEN

. Effi  ziente Umsetzung von spezifi schen Belangen - Möglichkeiten eingesetzter Soft ware 
   werden zielgerichtet erweitert
. Förderung von schneller und fl exibler Arbeitsweise - Workfl ows werden durch die 
   Webanwendung opti mal abgebildet
. Verwaltung der Daten an einer zentralen Stelle - zeitaufwändiges Zusammentragen
   von Daten aus unterschiedlichen Bereichen entf ällt
. Zentrale Datenhaltung sichert stets konsistente Daten - zuverlässige Backups sind jederzeit    
   gewährleistet
. Zugriff  auf die Webanwendung erfordert lediglich einen Internetbrowser -Soft wareinstallati on 
   auf dem Rechner jedes Anwenders entf ällt
. Soforti ge Verfügbarkeit von Upgrades der Webanwendung - alle Anwender arbeiten stets mit 
   der aktuellsten Version
. Integrati on in vorhandene EDV-Umgebung ist leicht möglich - Kompati bilität der Weban-
   wendung ist gewährleistet

WIE WIR VORGEHEN

Betriebswirtschaft  und Informati onstechnologie wachsen weiterhin zusammen, was eine enge 
Verzahnung von ökonomischem Sachverstand und Informati onstechnologie notwendig macht.

Die HPM GmbH deckt diese Bereiche wirkungsvoll mit ihren Business Applicati ons ab und 
bringt Erfahrung aus Groß- und mitt elständischen Unternehmen mit. Unsere Anwendungen 
sind bereits seit Jahren in den Bereichen Controlling sowie Finanzund Rechnungswesen er-
folgreich im Einsatz. Unternehmen wie Bayer, LANXESS, T-Mobile, Rohde & Schwarz oder die 
Deutsche Bank bringen unseren Webanwendungen und Beratungsleistungen größtes Vertrau-
en entgegen und wissen deren Wirtschaft lichkeit und Innovati onskraft  zu schätzen.

Unser Team analysiert zunächst Ihre Workfl ows. Die Ergebnisse der Analyse dienen als Grund-
lage für die Off enlegung möglicher Opti mierungspotenziale. In enger Zusammenarbeit mit 
Ihnen erfolgt bei Bedarf die Entwicklung eines opti mierten Workfl ows. Entlang dieser Vorlage 
wird schließlich Ihre ganz spezielle Webanwendung entwickelt und implementi ert. Anschlie-
ßend übernehmen wir gerne das Training Ihrer Mitarbeiter und stellen einen qualifi zierten 
Fachsupport.
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