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Studentin:   

»Aber Herr Professor, 
das sind ja die gleichen Fragen, 
die Sie uns bei der letzten  
Klausur gestellt haben!«

Professor:   
»Stimmt, aber die Antworten  

haben sich geändert.«
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Unternehmen stehen immer wieder vor der gleichen Frage:

»Wie können wir in einer sich wandelnden Welt erfolgreich sein und bleiben?« Märkte und Technologien 

ändern sich. In einer Welt der permanenten Innovation kann niemand stehen bleiben. Die Fragen sind immer 

dieselben. Die Antworten fallen jedoch immer wieder neu und kontextabhängig individuell aus.

Was gestern als Lösung noch Utopie war, ist morgen vielleicht schon allgemeiner Standard. Stillstand ist 

Rückschritt. Entsprechend wächst der Druck auf Unternehmen, mit innovativen Lösungen die Produktivität 

und Effizienz zu steigern.

Seit über zehn Jahren unterstützen wir Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, ihre Geschäftspro-

zesse effektiver zu gestalten. Und den dabei entstehenden Wettbewerbsvorteil für sich zu nutzen. Während 

andere noch nach der Lösung suchen, arbeiten unsere Kunden bereits gewinnbringend damit.

Ihr Ticket für die IT-Zukunft

Update your business – wir möchten Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen auf einen optimalen Stand zu 

heben. Doch damit nicht genug. Wo auch immer die Technologie hinführen mag, mit YAPOWARE haben 

Sie Ihr Ticket für die IT-Zukunft schon gelöst. Denn die Verbindung von Erfahrung und Innovation sichert 

Ihre Investitionen in Prozesse und Systeme für die Zukunft.

Wir sind unabhängig, pragmatisch und flexibel. Und so sind auch unsere Lösungen.

 Alle IT-Lösungen von  

 YAPOWARE tragen das  

 YAPOWARE-Prädikat.

■  Maßgeschneidert auf  

 die Anforderungen  

 der Kunden

■  Zweckmäßig, funktional 

 und flexibel

■  Einfach und intuitiv  

 zu bedienen

■  Einsatz offener Standards  

 für eine einfache Integra- 

 tion und Kommunikation

■  Optimales Preis- 

 Leistungs-Verhältnis

Update your business mit YAPOWARE
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Passgenaue Lösungen

Lösungen müssen passen. Jede Branche und jedes Unternehmen innerhalb der Branche hat einen  

eigenen geschäftlichen und unternehmenskulturellen Kontext – und entsprechend unterschiedliche 

Anforderungen. Dieser Herausforderung stellen wir uns seit Jahren erfolgreich.

ContextAware-Strategie

Das Bewährte mit dem innovativen Neuen sinnvoll verknüpfen, das ist der Kern der ContextAware-

Strategie von YAPOWARE. Jedes Unternehmen verfügt über gewachsene Unternehmensprozesse,  

IT-Systeme, Lieferketten und eine individuelle Unternehmenskultur – den Unternehmenskontext. Die  

ContextAware-Strategie von YAPOWARE bindet das gesamte Unternehmensumfeld in unseren  

Lösungsansatz ein.

In den letzten Jahren haben wir erfolgreich Projekte für Kunden aus den unterschiedlichsten  

Branchen und Geschäftsfeldern realisiert. Wir sind in der Lage, unsere Leistungen perfekt auf die jeweils 

gestellte Aufgabe und das Anforderungsprofil zuzuschneiden.

Auf Wunsch erstellen wir Reviews von gestrandeten Projekten, erarbeiten konkrete Empfehlungen oder 

bringen das Projekt »wieder auf Kurs«.

Lösungen »von der Stange« passen häufig ganz gut. Maßgeschneiderte  

YAPOWARE-Lösungen passen immer perfekt.

 Mit YAPOWARE  

 von der Analyse  

 zur fertigen Lösung

■  Assessments zur Analyse  

 von Schwachstellen, Risiken 

 und Potenzialen. Daraus  

 erarbeiten wir konkrete  

 Lösungsvorschläge

■  Flexible und gleichzeitig  

 stabile Systeme durch eine  

 durchdachte  

 YAPOWARE-Architektur

■  Komplettlösungen, auf  

 Wunsch auch mit  

 Projektmanagement

■  Information-Warehouse-  

 und Knowledge- 

 Management-Systeme –  

 alle wichtigen  

 Informationen zum  

 richtigen Zeitpunkt  

 verfügbar

Unsere Lösungen –
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»Konsequent ist, wer sich selber 
mit den Umständen wandelt.«

Winston Spencer Churchill

so individuell wie Ihre Anforderungen
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»Fleiß ist die beste Form  
der Leidenschaft.«

Thomas Mann

»Der Mensch im Mittelpunkt« – bei YAPOWARE gelebte Praxis. Das zeigt sich in unserem gesellschaftlichen Engagement.  

YAPOWARE unterstützt Bildung und Ausbildung vor allem von Jugendlichen sowie Projekte der Kinder- und Jugendarbeit.
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Eine Lösung muss aktuelle Anforderungen erfüllen und gleichzeitig offen sein für zukünftige Entwicklungen.  

Nur so sichert sie die Investitionen für die Zukunft.

ContextAware-Strategie

Kein Prozess passt überall. Die von uns entwickelte ContextAware-Strategie bildet eine Infrastruktur, in der ein  

Unternehmen mit seinem gesamten Umfeld abgebildet werden kann. Jede Lösung passt deshalb individuell wie ein  

Maßanzug. Eine Reihe von unterstützenden Komponenten und Frameworks erleichtert die Entwicklung  

kostengünstiger, leistungsfähiger und qualitativ hochwertiger Anwendungen – für Serversysteme, Web-Applikationen  

und klassische Desktop-Anwendungen.

Weniger ist manchmal mehr

Nicht immer ist ein »Mehr« an Software die richtige Lösung. Im Gegenteil, Software kann auch lähmen.  

Entscheidend ist, sicher zu erkennen, wo IT-Systeme vereinfacht oder sinnvoll ausgelagert werden können. Auch dieses 

»Weniger« an Informationstechnologie kann im richtigen Kontext ein Vorsprung sein.

Systeme, die mitwachsen

YAPOWARE entwickelt Systeme, die sich wachsenden Anforderungen anpassen können. Ob für kleine  

Arbeitsgruppen, international operierende Teams oder Großkonzerne mit tausenden von Benutzern – sie sind skalierbar. 

Damit steigt die Flexibilität unserer Kunden in sich wandelnden Märkten.

Open Source

Wir bieten Support für eine Reihe von Open-Source-Komponenten und beraten in lizenztechnischen Fragen. Dort, wo 

der Einsatz von Open-Source-Komponenten sinnvoll ist, setzen wir sie zum Vorteil unserer Kunden ein.

Lösungen mit Perspektive
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... um sie gemeinsam mit Ihnen zu lösen! Ob in der Software-Entwicklung oder der  

Prozessoptimierung – in den letzten Jahren haben wir  in vielen dieser Bereiche ein umfangreiches 

Know-how aufgebaut, das heute unseren Kunden zur Verfügung steht.

Vom Soll zum Ist: Der klare Weg zum besseren Ergebnis

Potenziale aufdecken und nutzbar machen, Kosten senken, zukunftsweisende Technologien  

betriebliche Realität werden lassen – unsere Ziele sind klar. Aber auch der Weg dorthin:  

Von der Analyse über Architektur und Konzeption bis zur Entwicklung und Implementierung 

bieten wir ein umfassendes Spektrum an Leistungen, die wir individuell auf Ihre  

Anforderungen zuschneiden.

YAPOWARE Forschung  

und Entwicklung

Auch im Bereich Forschung 

und Entwicklung sind wir  

aktiv. In den vergangenen 

Jahren hat YAPOWARE eine 

Reihe von Entwicklungen 

auf dem Markt durch konse-

quente Forschung mitbe-

stimmt und innovative Wege 

erarbeitet, Herausforde-

rungen neu zu meistern. Dazu 

gehören zum Beispiel die 

Erarbeitung von Strategien 

und Vorgehensweisen für das 

Refactoring von komplexen 

Anwendungssystemen, die Ent- 

wicklung eines testzentrier-

ten Vorgehensmodells zur 

Steigerung von Qualität und 

Zielerreichungsgrad eines 

Softwareprojektes sowie die 

Organisation und Durch- 

führung von Softwareent-

wicklungsprojekten in verteil-

ten Teams.

Ihre Probleme hätten wir gerne ...
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»Geniale Menschen beginnen 
große Werke,  
fleißige Menschen vollenden sie.«

Leonardo da Vinci

Software-Entwicklung ist wie Mannschaftssport. Die Einzelleistung bringt vielleicht ein Tor.  

Die Meisterschaft gibt es aber nur durch ein perfektes Zusammenspiel aller Kräfte.
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»Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht,  
trägt sie an der falschen Körperstelle.«

Heiner Geißler

In den vergangenen Jahren haben wir für die unterschiedlichsten Kunden Projekte aller Größenordnungen 

realisiert – komplett von der Analyse bis zur fertigen Lösung oder gemeinsam mit Partnern. Bei einigen Projekten 

sind wir in einer schwierigen Projektphase hinzugekommen und haben sie erfolgreich zu Ende gebracht. 

Automotive: Lösungen für Automobil-Hersteller, -Zulieferer und -Dienstleister

Mit unserer langjährigen Erfahrung entlasten wir die kundeneigene IT-Abteilung, bringen neue Ideen,  

Strategien und Konzepte »von jenseits des Tellerrands« mit ein und passen unseren Leistungsumfang flexibel, 

kostengünstig und exakt an die Anforderungen an.

DEKRA – DaimlerChrysler – VW

Öffentliche Auftraggeber: für Regierung, Behörden und Verwaltung

Wir sind in der Lage, Projekte komplett in Eigenverantwortung von der Konzeption bis hin zur Implementierung 

detailgenau zu realisieren. Oder Teilaufgaben in enger Zusammenarbeit mit internen und externen IT-Verant-

wortlichen umzusetzen.

Universität Tübingen – Bundesministerium des Innern (BMI) – Bundesministerium für die Sicherheit in der  

Informationstechnik (BSI) – Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 

Bei ruhiger See zu segeln ist einfach. Unsere Stärke: kritische Projekte für unsere Kunden auch »bei Sturm wieder auf Kurs bringen«.

Erfolgreiche Projekte –
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Food/Non-Food: Handels- und Logistiksysteme

Auch in komplexen Logistik-Strukturen fühlen wir uns zu Hause. Für unsere Kunden entwickeln wir hochauto- 

matisierte Systeme zur Auftragsabwicklung und bilden mit unserem spezifischen Branchenwissen eine Know-how-Brücke 

zwischen Anwendern und Technikern. 

CPS - European Salad Supplier Pool (ESSP)

Community: Informations- und Wissensmanagement

In allen Unternehmen, besonders jedoch in Großunternehmen und Konzernen, ist der Zugriff auf eine einheitliche  

Informationsbasis wesentlich. Auch hier haben wir in den vergangenen Jahren wichtige Impulse im IT-Markt gesetzt – 

mit Systemen für Information Warehouse, Data Mining und Knowledge Management.

IBM - HP - Multek - Siemens

Generalunternehmen/Unternehmensberater/Dienstleister: Starker Partner im Team

Für Generalunternehmer, Berater und Dienstleister sind wir ein flexibler Partner, der sich perfekt in das Projektteam 

einbinden kann, das Know-how passgenau ergänzt und so Teile von Gesamtprojekten zielsicher abdeckt.  

Kostengünstig, flexibel und schnell schließen wir Lücken in Einzeldisziplinen oder der allgemeinen Manpower.

Perot Systems – Noser Engineering – entory

Kleine Unternehmen: Sinn für das Machbare

Konzept hin, Strategie her – Software in Kleinunternehmen muss praktikabel sein und einfach nur funktionieren.  

Flexibilität, kurze Reaktionszeiten, ein Fokus auf das Sinnvolle und Machbare und die Kenntnis der natürlichen Gegeben- 

heiten von kleineren Unternehmen machen uns zum idealen Partner. Mit Lösungen als Application Service Provider 

(ASP) ergänzen wir die hausinterne Lösungspalette (Groupware, Datensicherheit u.a.) und sichern Investitionen, Daten 

und den IT-Vorsprung für die Zukunft.

zufriedene Kunden
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