spirito / Hauptmenu / Referenzen

Projektbeispiele
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung ausgewählter Referenzen, die wir bei Bedarf gerne
erweitern können. Zur Zeit betreuen betreuen wir Kunden aus den Bereichen Verbände und
Institutionen, Consulting und PR, Handel und Dienstleistungen ( zur Kundenliste).

projectsites
@
qualinetz.de
Kunde: qualiNETZ Bildung Forschung Beratung GmbH, Duisburg

Kundenliste
Ausgewählte Liste unserer Kunden und Projekte. [ mehr]

G.I.B. Intranet
Bei 62 hochqualifizierten Beschäftigten zu schwierigen Themenbereichen kommen jede Menge
Papiere, Konzepte und Materialien zusammen, die nicht nur ständig neu produziert sondern
auch überarbeitet und aktualisiert werden. Als einzelner Mitarbeiter kann man da ohne
technische Unterstützung schnell den Überblick verlieren ... [ mehr]

LINEG Intranet
Die LINEG sorgt kurz und laienhaft ausgedrückt dafür, dass am Niederrhein alles trocken und
sauber bleibt und dabei der Umweltschutz geachtet wird. Diese wichtige Aufgabe setzt eine
reibungslose interne Kommunikation und ein funktionierendes Wissensmanagement zwischen
den verschiedenen Fachleuten ... [ mehr]

Townpictures.com
"Wissen wie es woanders aussieht? Wie sieht die Strasse aus, wo ich als Kind gewohnt habe? Wo
gibt es hier einen guten Italiener? Wie weit ist es zum Strand? Wer seinen Stadtteil neu erleben
will, sollte sich in Townpictures.com umsehen und seine Fotos mit anderen teilen!" [ mehr]

Alulux Beckhoff GmbH & Co. KG
Zusammen mit Manx Design (Essen) haben wir für den Kunden Alulux eine äußerlich luftig
leichte Internetpräsenz erstellt, hinter der aber unser ausgereiftes und anspruchsvolles Content
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Management System arbeitet... [ mehr]

jobprofiler
Die gaus gmbh hat mit dem Jobprofiler ein Instrument geschaffen, das den
Weiterbildungsbedarf in Unternehmen auf eine neuartige Weise erfassen kann. Ziel ist es,
Stellenanforderungen und Kompetenzprofile von Mitarbeitern zu beschreiben und durch den
automatisierten Vergleich dieser Ist- und Soll-Profile Bildungsbedarfe abzuleiten. ... [ mehr]

E-Learning ÖGB
Langfristig will der Österreichische Gewerkschaftsbund alle Mitglieder und Funktionäre über
seine Plattform «Gewerkschaften Online» mit E-Learning zu allen relevanten Themen der
Interessenvertretung ausstatten. ... [ mehr]

Migration Online
Für Migration Online wurde ein Content Management System (CMS) entwickelt, das einen hoch
struktierten Fundus aller relevanten Inhalte rund um den Themenkomplex «Migration und
Arbeitswelt» bietet. ... [ mehr]

Maquette
das leistungspektrum von maquette ver-bindet modernen büroservice mit der kreativen
umsetzung ihrer kundenkom-munikation - sei es am telefon, im schrift-verkehr oder im internet
... [ mehr]
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