Begeisternd einfach.

aXc schliesst die Lücke
zwischen Business und IT –
begeisternd einfach!
Die Lösungen von aXc begeistern, weil sie wie das Spielen mit Legoklötzen sind:
intuitiv, modular, einfach. Der Kunde hat die Zügel in der Hand und konzentriert sich
auf sein Geschäft, wir liefern die passenden Bausteine. Alles aus einer Hand!
Dadurch sind die Verantwortlichkeiten klar und die Wege kurz. Wir sind für den
Kunden da. Flexibel, schnell, unkompliziert.
In der Praxis bewährt

konsequent auf die Umsetzung der kundenspezifischen Prozesse.

aXc schliesst die Lücke zwischen Business und IT - mit einfachen, in

Gerade dadurch finden wir Lösungen, die gerne genutzt werden

der Praxis bewährten Lösungen. Tagtäglich arbeiten weltweit

und einen spürbaren Mehrwert bringen.

tausende Anwender mit den Lösungen von aXc und stellen durch
den engen Kontakt mit unseren Mitarbeitern die permanente

Partnermodell

Weiterentwicklung unserer praxisgerechten Lösungen sicher.

Durch den hohen Modularisierungsgrad unserer Lösungen kann
die Implementierung über qualifizierte aXc-Partner erfolgen. Wir

Klarheit durch Einfachheit

konzentrieren uns auf die Bereitstellung und Weiterentwicklung

Weil wir unsere Lösungen konsequent an den Bedürfnissen der

während sich die aXc-Partner auf die Projektumsetzung und den

Anwender ausrichten, sind diese modular und auf Standards

Betrieb der Lösungen fokussieren.

aufgebaut. Wir reduzieren für unsere Kunden nicht nur die Kosten
markant, wir führen mit den Standards auch unterschiedliche

Geschäftsfelder und Kernkompetenzen

Prozesse zusammen und vereinfachen sie gemeinsam. Dadurch ist

Mit unseren Kernkompetenzen - Business Engineering, Software

ein langfristiger Investitionsschutz optimal sichergestellt bei gleich-

Engineering und Systems Engineering - sind wir in der Lage unsere

zeitig grösstmöglicher Flexibilität für den Anwender.

Lösungen selbst zu entwickeln, von A bis Z. Dies ermöglicht für
unsere Kunden, einen einzigen Ansprechpartner zu haben in den

Geschäftsprozesse bleiben individuell

Geschäftsfeldern „Standardsoftware für Projekt- und Ressourcen-

Jedes Unternehmen hat seine individuelle Prozesslandschaft.

management“ sowie „IT aus der Steckdose (Private Clouds)“.

Deshalb beschränkt sich aXc nicht auf die technische
Implementierung der Lösungen, sondern legt das Augenmerk
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Begeisternd einfach. Die Standardsoftware
für Projekt- und Ressourcenmanagement.
aXc-Project bringt klare Methoden in Ihr Ressourcen- und Projektmanagement. Damit rückt das Wesentliche
in den Vordergrund. Sie bekommen Einfachheit und Flexibilität - auf allen Unternehmensebenen.
aXc-Project liefert die weltweit einzige Software-Lösung, die Projekt- und Ressourcenmanagement auf Basis
von PRINCE2 nahtlos in SharePoint integriert. Erfahren Sie mehr über den Triumph der Einfachheit.

aXc-Project ist nahtlos
in SharePoint integriert

aXc-Project:
Eine einzige Standardsoftware
für das unternehmensweite
Projekt- und Ressourcenmanagement.
Weltweit einzigartig – mit aXc-Project ist das unternehmensweite Projektund Ressourcenmanagement auf Basis von PRINCE2 nahtlos in SharePoint
integriert.
aXc-Project unterstützt den Anwender über den gesamten Projekt-

Programm- und Projektmanagement sowie dem unternehmenswei-

und Ressourcenmanagementprozess. Von der Ideengenerierung und

tem Ressourcenmanagement. Alles in einer einzigen integrierten

-evaluierung, über die Projektportfolioplanung und -steuerung, zum

Standardsoftware. Einfach, modular, schrittweise eingeführt.

aXc-Project
Eine einzige Standardsoftware für alle Bereiche
des Projekt- und Ressourcenmanagements.

Strategiedefinition

Strategische
Business Unit
Portfolios

Projekt
Office
Programme

Projekt
Manager
Projekte

PortfolioPlanung

IdeenEvaluierung

IdeenGenerierung

PortfolioControlling

ProgrammPlanung

ProjektPlanung

PrgrammAbschluss

PrgrammControlling

ProjektControlling

ProjektAbschluss

Personal Information Management / Teamzusammenarbeit

Administration / Konfiguration / Schnittstellen / Sonstiges

Nach F. Ahlemann, Universität Osnabrück, 2002
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Überall und jederzeit verfügbare Daten

enge Beziehung zwischen dem Kunden und den aXc-Project

Jeder Anwender kann von überall auf seine Daten zugreifen.

Experten. Wir sind sehr stolz darauf, dass auch in Ihrer Nähe ein

An einer Sitzung beim Kunden, bei der Nachbereitung im Zug oder

qualifizierter aXc-Project Implementierungspartner ist.

von zu Hause aus: Sie sind immer und aktuell informiert über Ihre
Projekte, Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter. Bei wichtigen Vorkomm-

PRINCE2, SCRUM, HERMES,...

nissen werden Sie von aXc-Project sogar automatisch benachrichtigt.

In aXc-Project sind die gängigen Projektmanagement Methoden wie

Durch das einmalige Berechtigungsmodell von aXc-Project sieht

PRINCE2, SCRUM, HERMES,... nicht nur unterstützt, sondern

jeder Anwender auch nur wirklich die Daten, die er sehen darf.

wirklich integriert. Unsere Implementierungspartner verfügen über
das entsprechende Know-How, um diese Methoden bei Ihnen

Sie bestimmen den Einführungsprozess

einzuführen bzw. Sie dabei zu unterstützen. Der grosse Vorteil ist,

Durch die modulare Bauweise von aXc-Project bestimmen Sie, wann

dass mit aXc-Project die gewählte Methode auch wirklich und aktiv

und in welcher Reihenfolge Sie welche Komponenten eingeführt

in Ihrem Unternehmen gelebt wird.

haben möchten. Somit haben Sie die dringend benötigten Funktionalitäten sehr schnell verfügbar, während weniger dringende

aXc-Project ist branchenübergreifend

Funktionalitäten später eingeführt werden können.

aXc-Project ist mit seinen Projekten gewachsen - entsprechend hat
sich der Umfang der Standardsoftware sowie die Kundenstruktur

Implementierungspartner

kontinuierlich erweitert. Heute kommt die Essenz unserer Erfahrun-

Die Einführung von aXc-Project und die anschliessende Betreuung

gen beim spezialisierten Planungsbüro ebenso zur Anwendung wie

finden lokal beim Kunden statt. Dabei entsteht eine langjährige und

beim globalen Technologie-Konzern.
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Triumph der Einfachheit.
aXc-Project auf einen Blick.
Weltweit erfolgreich im Einsatz

Alles aus einer Hand

Ein Ausschnitt unseres Kundenportfolios illustriert die branchen-

aXc-Project ist vollständig durch die Software-Engineers der

übergreifende Anwendung von aXc-Project: AOK Systems, Kabel

aXcelerate-Solutions AG in Deutschland und der Schweiz entwickelt.

Deutschland, Endemol, DMC, Heraeus etc.

Wir nutzen den Vorteil, dass die Implementierer direkten Zugang zu
unserer Software-Entwicklung haben. Kundenwünsche können so in

Einfaches und transparentes Lizenzierungsmodell

die permanente Weiterentwicklung einfliessen und schnell umge-

Mit dem transparenten Lizenzierungsmodell wissen Sie, was

setzt werden.

aXc-Project kostet. Einfach, modular, kostengünstig. Durch das faire
Concurrent-User Modell bezahlen Sie nur für diejenigen Anwender,
die zeitgleich an aXc-Project angemeldet sind.

aXc-Project Software-Suite

Third Party
Integration

aXc-PRINCE2

aXc-HERMES

aXc-OfficeReports

aXc-Client

Presentation

aXc-CustomReports

aXc-myWorld
aXc-myReports

Services

aXc-SharePointService

aXc-TimeManagerService

aXc-SchedulerService

aXc-AuthentificationService

aXc-ReportingService

aXc-PreCalculatorService

aXc-Engine

Data

aXc-DB

aXc-PreCalculatorDB
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Das Wesentliche im Vordergrund. Die Standardsoftware für Projekt- und Ressourcenmanagement.
Damit das Wesentliche erkennbar wird, müssen Details im Hintergrund verschwinden: aXc-Project liefert
genau jene Information, die ein optimales Projektmanagement ermöglichen. aXc-Project liefert die weltweit einzige
Software-Lösung, die Projekt- und Ressourcenmanagement auf Basis von PRINCE2 in SharePoint integriert.
Unternehmensweit und nahtlos.
Erfahren Sie mehr über den Triumph der Einfachheit.

aXc-Project ist nahtlos
in SharePoint integriert

aXc-Cloud:
Informatik-Lösungen
aus der Steckdose.
aXc-Cloud ist so einfach, wie wenn Sie Ihren neuen Fernseher am Kabelnetz
anschliessen, einschalten und fernsehen. aXc-Cloud ist dabei Fernsehstation, Kabelnetzbetreiber und Lieferant der Fersehgeräte - und dies zum kalkulierbaren Fixpreis
pro Monat. Das heisst, Sie haben mit Ihrer Informatik nur noch soviel zu tun, als dass
Sie sagen was Sie brauchen und dies sofort nutzen. Wir machen den ganzen Rest für
Sie. Modular, sicher, kostengünstig.
Mit aXc-Cloud bieten wir Lösungen für folgende Branchen an:

und Pflegeheime. Wir durften dabei die Leitung und Ausführung des

- Gemeindeverwaltungen

gesamten Informatikprojektes von A bis Z übernehmen: Informatik-

- Technische Betriebe

strategie, Prozesslandkarte, Applikationsarchitektur, Datenmigration,

- Schulverwaltungen

Installation sowie den Betrieb und Support - alles kommt aus der

- Forstverwaltungen

Hand von aXc. Die rund 600 Benutzer konnten fristgerecht per 1.

- Spitex

Januar 2011 ihre Arbeit mit dem neuen Gesamtsystem aufnehmen.
Die Kosten pro IT-Arbeitsplatz konnten wir gegenüber dem

Sicher und bewährt

schweizerischen Branchen-Durchschnitt halbieren.

Die aXc-Cloud Lösungen genügen den höchsten Sicherheitsstandards. Ihre Daten werden durch uns treuhänderisch verwaltet.

Einfach und modular

Sie benötigen keinen lokalen Administrator mehr, der sich um Back-

Unserem Leitmotiv bleiben wir auch bei aXc-Cloud treu: wenn

ups, um die Aktualisierung der Viren-scanner etc. kümmert. Gerade

Sie aXc eine Aufgabe übertragen, dürfen Sie eine einfache aber

dass öffentliche Institutionen Ihre Daten aXc-Cloud anvertrauen,

trotzdem umfassende Lösung erwarten. Sie können das modulare

untermauert die Qualität unserer Sicherheitsstandards.

Angebot nach Ihren Bedürfnissen individuell zusammenstellen und
haben jederzeit und überall sicheren Zugriff auf Ihre Daten.

Auf ein aXc-Cloud Projekt sind wir besonders stolz:

Die erfolgreiche Durchführung der Strukturreform der Glarner
Gemeinden. Dabei wurden über 85 Körperschaften auf 9 reduziert:
3 politische Einheitsgemeinden, 3 technische Betriebe und 3 Alters9

Informatikkosten werden einfach planbar

Vertriebspartner

Sie bezahlen nur für die effektiv benötigte Leistung. Jedes aXc-Cloud

Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung, Umsetzung und

Produkt hat einen definierten Preis pro Monat. Sie bestimmen, was

Weiterentwicklung unserer Lösungen. Unsere Vertriebspartner

Sie benötigen, dadurch haben Sie jederzeit die volle Transparenz

pflegen den direkten Kontakt zu Ihnen vor Ort. Flexibel, einfach,

über Ihre gesamten Informatikkosten. Durch die modulare Produkt-

individuell.

gestaltung kann Ihr Informatikbudget für die nächsten Jahre
innert weniger Minuten kalkuliert werden - ohne unerwartete
Überraschungen.
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aXcelerate-Solutions AG:
Stabilität schafft Vertrauen.
Die Zusammenarbeit der Firmeninhaber ist aus der gemeinsamen
Überzeugung entstanden, einfache und trotzdem umfassende

Christoph Marti

Lösungen zu fairen Preisen bereitzustellen. Seit 1991 haben erfolg-

lic. oec. HSG

reiche Projekte die Firmeninhaber zusammengeschweisst. 1998

CEO, Präsident des Verwaltungsrates

wurde die Standardsoftware für Projekt- und Ressourcenmanagement
„aXc-Project“ lanciert - damals unter dem Namen „PQM“.

Harald Krines

Seit 2003 werden Informatik Lösungen aus der Steckdose erfolg-

Dipl.-Inform (FH)

reich angeboten. 2006 wurde die aXcelerate-Solutions AG von

CDO, Mitglied des Verwaltungsrates

den heutigen Firmeninhabern gegründet und die Geschäftsbereiche
mit den jeweiligen Mitarbeitern integriert. aXcelerate-Solutions AG

Abraham Westermann

wächst seit 2006 nachhaltig und eigenständig.

Dipl. El. Ing. HTL
CTO, Mitglied des Verwaltungsrates
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Kontakt
Schweiz (Hauptsitz)
aXcelerate-Solutions AG
Technologiezentrum Linth
Turbinenweg 2
CH-8866 Ziegelbrücke
Tel +41 55 610 45 61
Fax +41 55 610 45 62
info@axcelerate-solutions.com

Deutschland
aXcelerate-Solutions Deutschland GmbH
Circoleum
Siemensstrasse 21
DE-61352 Bad Homburg
Tel +49 6172 9458 930
Fax +49 6172 9458 931
info@axcelerate-solutions.com

www.axcelerate-solutions.com

