
Computerservice Felden GmbH

Vorsprung durch Service



Unser  harmonisches Gesamtkonzept

hat eine sichere Basis:

Know-how und klare Werte

Unsere Unternehmensphilosophie  er-

scheint einfach – weil sie sich an tradi-

tionellen Werten orientiert, die nahezu

selbstverständlich erscheinen. Bei uns

rücken sie deutlich in den Mittelpunkt und

gewinnen dadurch an überzeugender

Bedeutung. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit,

Zuverlässigkeit  und konsequentes

Streben nach  Qualität  prägen unsere

Haltung gegenüber unseren Kunden und

zeichnen unsere Projektabläufe aus.

Dies verbinden wir mit tiefem Wissen

und fundierter Erfahrung: in der Lösung

von mathematischen Aufgabenstellun-

gen ebenso wie in der Entwicklung von

Software für technische und wis-

senschaftliche Anwendungen. Von

fachlich überzeugender Beratung

über Planung, Programmierung,

Integration und Dokumentation bis hin

zur Schulung Ihrer Mitarbeiter gewähr-

leisten wir über alle Phasen hinweg eine

kompetente und schnelle Abwicklung.



Wir begleiten Wachstum und Veränderung

durch Lösungen, die sich nicht nur an der

Oberfläche bewegen oder kurzzeitig prakti-

kabel erscheinen. Wir setzen vielmehr auf

dauerhafte Konzepte,  integrieren darin Ihre

zukünftigen Entwicklungen und langfristigen

Planungen.

In der Umsetzung stehen die Bedürfnisse un-

serer Kunden an oberster Stelle. Durch

Schnelligkeit, Flexibilität und höchste Ein-

satzbereitschaft  realisieren wir

Projekte und haben es uns dabei

zur Aufgabe gemacht, in beste-

hende Abläufe so wenig wie mög-

lich einzugreifen.

Kurz: Wir arbeiten für Sie auch abends und

am Wochenende.

Darüber hinaus beraten wir als hersteller-

unabhängiges Softwarehaus ausnahmslos

neutral. Wir garantieren daher, für Sie indivi-

duell optimale und bedarfsgerechte Produk-

te einzusetzen. Nicht zuletzt unsere hochqua-

lifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-

möglichen Projektprozesse, die sich durch

Reibungsfreiheit, Termingenauigkeit und

Budgettreue auszeichnen. In allen Berei-

chen wird aktuellstes Wissen eingesetzt, da-

mit Sie wahre und dauerhafte Lösungen er-

halten.

Wir garantieren:

Unsere Lösungen passen

in Ihren individuellen Rahmen



Wir überblicken
die vielfältige
Systemlandschaft
und zeigen
Besonderheiten auf

Wir arbeiten auf nahezu allen denkbaren

Rechnersystemen, wenden Know-how in

den gängigen Datenbanken an, pro-

grammieren in einer Fülle von Spra-

chen und sind in unterschiedlichsten

Arbeitsbereichen bereits erfolgreich

tätig gewesen. Sie können vorausset-

zen, dass wir uns dadurch in Ihre System-

Situation sofort eindenken können – und

nicht erst einarbeiten müssen. Die Summe

unserer Erfahrungen führt zu Ihrem schnel-

len und individuellen Ergebnis, bis ins

kleinste Detail.

Rechnersysteme

Novell, DOS, MS Windows, SCO Unix,

Solaris, MacOS, OS/2, BeOS, Linux

Datenbanken

Informix, Solid, MS Access, Fame, Oracle

Sprachen

C, C++, Perl, Assembler, Pascal, Cobol,

Lisp, Basic, HTML, Uniface, diverse Makro-

sprachen, ABAP, PAP3, UML, XML, Java

Arbeitsbereiche

Officepakete von MS und Corel, Warenwirt-

schaftssysteme CTO und KHK, PPP-Verbin-

dungen, TCP/IP-Einrichtungen, ODBC- und

JDBC-Anbindungen, CAD, Konvertierungen

zwischen Plattformen, Datenübernahme,

Anpassung von Datenstrukturen, Makros,

Patches, Brücken, Konverter und SAP R/3



Unsere Projekte sind geprägt von
Zielgenauigkeit und Ergebnisorientierung

Mit jedem einzelnen Projekt haben wir an

Stärke gewonnen und sind kontinuierlich ge-

wachsen. Ausnahmslos erfolgreiche Ergeb-

nisse haben unsere Kunden immer überzeugt

– und uns in der Richtigkeit unserer Vorge-

hensweise bestätigt. Und auch für Ihre Fra-

gen liefern wir konstruktive Antworten.

Projektbeispiele

Für eine Frankfurter Großbank entwickelten

wir auf NT ein Programm zur Durchsuchung

von Dateien, das eine Geschwindigkeit von

10 Gigabyte in der Stunde pro Suchbegriff

erreichte.

Wir entwickelten ein Programm, das fehler-

frei große Dateibäume kopiert und umgingen

damit das Manko der Microsoftumgebung.

Für den Jahrtausendwechsel stellten

wir 85.000 Dateien um, die gleichzeitig

weiter benutzt wurden. Jede einzelne

Änderung wurde darüber hinaus proto-

kol l iert.

Wir haben das schnellste und effizienteste

Programm  für  Verschnittoptimierung  ent-

wickelt, das heute im Stahlgroßhandel und

Leimholzbereich eingesetzt wird.

Ausführliche Projekt- und Produktbeschrei-

bungen finden Sie auf unserer Homepage im

Internet: www.felden.com
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