®

BINSERV - nachweislich erfolgreich!
1991 gegründet ist BINSERV in zweiter Generation ein inhabergeführtes
Familienunternehmen ohne Fremdbeteiligungen.
Wir setzen uns mit Leidenschaft
und Zielstrebigkeit für die Projekte
unserer Kunden ein.
Innovationskraft,Verlässlichkeit, kompromissloser Qualitätsanspruch und die
Fähigkeit, „es“ für den Kunden möglich zu machen, zeichnen uns aus.

Seit über 25 Jahren sind wir erfolgreich in der Beratung, der Realisierung
und im Service professioneller und innovativer IT-Lösungen für mittelständische und DAX-notierte Unternehmen. In über 650 IT-Projekten haben wir
geschäftskritische Prozesse und Infrastrukturen unserer Kunden digitalisiert,
modernisiert und optimiert.
Unsere konzernweit eingesetzten Systeme bewähren sich nachweislich im harten Alltag unserer international tätigen Kunden. Die über
140.000 Business-User, die täglich mit unseren Lösungen arbeiten,
verlassen sich auf uns und sind unser Ansporn für Top-Qualität!
Kompetent, erfahren und unabhängig - gut beraten mit BINSERV!
Wir sprechen die Sprache der Anwender und wissen, dass individuelle,
kundenorientierte Beratung und Softwareentwicklung ein hohes Maß an
Erfahrung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erfordert, denn kein Kunde
und kein Projekt ist gleich!
Durch unser generationsübergreifendes Team von IT-Experten beherrschen wir von der serviceorientierten Web-Applikation bis zu Großrechnerstrukturen alle Technologien, die heute in Unternehmen zu finden sind.
Gerade in gewachsenen, heterogenen Systemlandschaften automatisieren
und optimieren wir Geschäftsprozesse nachhaltig.

www.binserv.de

®

Digitalisierung von Geschäftsprozessen
› Beratung
› Individuelle Anwendungsentwicklung
› IT-Infrastruktur
› IT-Security
› IT-Services
Business Applikationen
› Enterprise Search
› ICS Internal Control System
› Revenue Assurance & Fraud Prevention
› IT Fulfillment
› Incident & Exception Handling
› Websolutions

Fit für die digitale Transformation mit agiler IT!
Die Märkte und Geschäftsmodelle wandeln sich so schnell wie noch nie. Dieses Umfeld fordert eine bewegliche Prozesswelt.
Unser Ziel ist es, Ihr Unternehmen so schlagkräftig und flexibel aufzustellen,dass es auf neue Technologien und
eine sich stetig wandelnde Umgebung schnell reagieren kann, also agil und fit ist für die digitale Transformation.
Kein Unternehmen wird die digitale Transformation alleine bewältigen
– setzen Sie auf die strategische Partnerschaft mit BINSERV!
KEEP IT SIMPLE
Ob Beratung, Konzeption, Softwareentwicklung oder der Betrieb sicherer Infrastrukturen – wir realisieren,
herstellerunabhängig und passend zum Budget die nötigen Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.
Eine Auswahl unserer Lösungen und Referenzen finden Sie unter www.binserv.de/referenzen
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Eduard-Rhein-Straße 56 | 53639 Königswinter
Telefon: +49 (0) 2244 / 9001 - 0 | Telefax: +49 (0) 2244 / 9001 - 200 | E-Mail: info@binserv.de

www.binserv.de

