Software-Beratung

Lösungen für
Firmen und Privat

Wir sehen die objektive Beratung als die
vielleicht wichtigste Aufgabe zur Lösung
bekannter Probleme an. Softwareentwicklung betreiben wir für bestimmte
Bereiche selbst, prüfen jedoch vorab
immer, ob nicht eine Standardsoftware mit
jahrelangem Entwicklungsvorsprung exakt
die Vorgaben abdeckt. Räder brauchen
nicht zweimal erfunden zu werden.

ð Unternehmensberatung
ð Finanzdienstleistungen
ð EDV – Management
ð EDV – Services
ð Security

Bei den folgenden Themen sind wir mit
Kooperationspartnern und deren Produkten
aktiv:

Ihr Nutzen
Kosten- und Zeiteinsparung
durch Experten und erfahrene
Dienstleister

Archivierung ist für uns ein zentrales
Thema im heutigen Büroalltag. Wir
realisieren Projekte mit herausragender
Software bekannter Unternehmen.
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Warenwirtschaft als betriebswirtschaftliches Muss, bieten wir als
Kooperationspartner an.

Ackerbacher Weg 4
D-65321 Heidenrod

Projektmanagement ist für all diejenigen
interessant, deren Projekte vor- und
nachbereitet werden.

Tel: +49 (0)6120 97 98 301
Fax: +49 (0)6120 97 98 331
iNet: http://www.raicus.de
eMail: info@raicus.de

Gebäudekalkulation ist ein Spezialgebiet
für Bauträger und Architekten.
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EDV-Management
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Steuernummer: 040 242 01609
Umsatzsteuer Id: DE234633364

Lösungen für
Firmen und Privat

Internet- und Webservices
Seit vielen Jahren sind wir bereits im
WWW aktiv. Diese sehr umfangreichen
Erfahrungen haben uns einen Standard
beschert, der es raicus ermöglicht, echte
Services im Web bereitzustellen.
Eine Versionsverwaltung der bearbeiteten
Seiten und ein echtes Workflow-System,
das auf Ihre Bedürfnisse angepasst
werden kann, stehen hier für Ihren
Internetauftritt bereit.
Besuchen Sie uns unter http://
www.rheingauerwein.de oder
http://www.raicus.de.
Wir überzeugen nicht nur durch Worte!

Dienstleistungen für
Telekommunikation
Ständig neue Tarife, wer hat hier
überhaupt noch den Überblick, wann und
wo gespart werden kann.
Raicus hat starke Partner im Rücken.
Sprechen Sie uns darauf an!

System- und Anwendungsprogrammierung
Raicus ist Ihr Ansprechpartner vom PC bis
hin zum Mainframe. Ob Sie ein IMS oder
ein DB2 einrichten müssen, JCL Probleme
haben oder auch ein Operating neu
organisieren, unsere Systemprogrammierung steht parat.
Anwendungsentwicklung unter J2EE, VB,
C++, C#, C, Pascal aber auch Cobol, PL1
und Assembler führen wir mit eigenen oder
langjährigen, zuverlässigen Partnern durch.
Hier sind unsere bevorzugten Themen:
DMS, Workflow, CAQ und Warenwirtschaft.

Outsourcing
Warum gehen Firmen, die jahrelang Ihr
Know-How als Vorsprung vor der
Konkurrenz verteidigt haben, an zentrale
Sammelstellen irgendwo auf der Welt? Wir
wissen die Antwort: „nearest shore“ ist
diesen Firmen nicht bekannt. Die
Entwicklung oder Wartung bestehender
(alter) Software kann preislich sehr
interessant vor Ort oder in unseren
Räumlichkeiten stattfinden. Sprechen Sie
uns darauf an, Sie werden erstaunt sein!

Netzwerkplanung und
Hardwareberatung
Welche Hardware benötigt man für eine
bestimmte Aufgabenstellung. Jeder
Hersteller oder größere Anbieter hat
natürlich seine eigenen Produkte, welche
verkauft werden sollen. Ist ja nicht
verwerflich. Wir sagen aber, unabhängig
von Herstellern muss eine Entscheidung
getroffen werden. Von HardwareSpezialisten bis zu Netzwerkern der ersten
Stunde werden Sie, wenn nötig, auch rund
um die Uhr betreut.

Sicherheit im Netzwerk
Wer kann sich heute noch erlauben, das
Netzwerk nicht richtig abzusichern?
Der Wildwuchs an Würmern, Spam und
Trojanern ist kaum noch zu übersehen!
Sind Ihre Unternehmensdaten sicher?

Leasing
Knappe Kassen und eine Technik, die nicht
Halt macht, zwingen zum Umdenken.
Kann es sein, dass ein Leasing die bessere
Alternative zum Kauf und somit zur Bindung
von Kapital ist? Ein starker Partner von
raicus möchte Ihnen diese Frage gerne
beantworten!

