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IT-Architektur-Beratung für NGOs
s2G.at aus Linz harmonisieren die IT-Landschaft von NGOs und
steigern die Effizienz in der täglichen Arbeit.
Das Linzer Softwareunternehmen s2G.at kooperiert verstärkt mit
Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung wahrnehmen. Auf dem
Gebiet der NGOs ist s2G.at speziell in der IT-Architektur-Beratung
erfolgreich.
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Anforderungen angepasst. s2G.at-Entwicklungsleiter Franz Polli ist
seit mehr als 30 Jahren Profi in diesem Spezialgebiet der IT.
Linz, 01. Oktober 2014 – s2G.at ist spezialisiert auf die Implementierung von
Spezialsoftware und die Optimierung und den Aufbau von IT-Architekturen. „Unser
Engagement ist aber nicht nur Mittel zum Zweck. Wir arbeiten sehr gerne mit
verantwortungsvollen Unternehmen zusammen, denen Corporate Social
Responsibility am Herzen liegt“, beschreibt s2G.at Geschäftsführerin Mag. Ilse HacklGautsch ihr Unternehmen. In diese Sparte fallen auch NGOs. Speziell in diesem
Sektor kann s2G.at Systeme optimieren und Effizienz schaffen.
Ein Beispiel aus der IT-Welt eine NGOs
„Nehmen wir an, ein Berater einer großen Sozialorganisation führt
Anamnesegespräche, entwirft Fördermaßnahmen und trägt die Verantwortung für die
berufliche Rehabilitation seiner Klienten“, beschreibt s2G.at-Entwicklungsleiter Franz
Polli, „dann braucht er effiziente Programme, um Informationen und Unterlagen
übersichtlich verwalten zu können. Oft sind diese IT-Architekturen über Jahrzehnte
hinweg gewachsen und dementsprechend ineffizient. Genau hier bringen wir
Ordnung und System in die digitalen Landschaften“. Im Falle dieser
Sozialorganisation muss die Software eine Vielzahl von Dokumenten verwalten und
auch Schnittstellen bedienen. Zeugnisse, Lebensläufe und andere Unterlagen
müssen eingescannt werden und jederzeit abrufbar sein. Speziell die Archivierung
der Dokumente steht dabei im Mittelpunkt. „Es ist oft nicht möglich, die Unterlagen

mit mehreren Programmelementen anzusteuern. Oft müssen auch andere
Teammitglieder oder externe Organisationen wie etwa die Kostenträger Zugriff
haben“, sagt Polli. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, die Schnittstellen
zu Fremdsystemen optimal ausgerichtet zu haben. Datenschutz und Datensicherheit
müssen ebenfalls neuesten Standards entsprechen. Speziell dislozierte
Unternehmen arbeiten dabei mit einer Vielzahl an Einzelprogrammen und eröffnen
an den Schnittstellen Sicherheitslücken.
IT-Architektur-Beratung
Die Profis von s2G.at beraten Unternehmen, die an diesen oder ähnlichen
klassischen „EDV-Krankheiten“ laborieren. Unter der Leitung von Entwicklungsleiter
Franz Polli wird die komplette IT-Architektur analysiert. Lösungsvorschläge werden
anschließend gemeinsam mit Kunden ausgearbeitet und in konkrete Pläne
umgesetzt. „Damit bringen wir Ordnung in gewachsene IT-Systeme, optimieren den
Bedienungskomfort, sorgen für Sicherheit, erhöhen somit die Effizienz und helfen
dem Unternehmen auf diese Weise, unnötige Kosten zu sparen“, erklärt Polli. Mit der
IT-Architektur-Beratung werden die Partner von s2G.at auch für weitere IT-Projekte
vorbereitet.
Corporate Data
Das oberösterreichische Unternehmen s2G.at bietet Lösungen im Bereich Individual
und Standard Software, die auf modernsten technischen Standards basieren. Unter
Verwendung modernster Entwicklungsmethoden und -werkzeuge entwickeln die
Spezialisten in Linz innovative Systeme in Programmierung sowie Datenbank- und
Workflowdesign. Seit mehr als 30 Jahren zählt Entwicklungsleiter Franz Polli zu den
renommiertesten Experten in diesen Bereichen. Gemeinsam mit seinem Team macht
er s2G.at zu einem der erfolgreichsten IT-Unternehmen für innovative
Spezialsoftware. Mehr Informationen unter www.s2G.at
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