
Management Software mit Pluseffekt 
für den Einsatz in Konzern und Mittelstand

Die Sicht aufs Ganze.

Project + Business Software

P    

    

• Projekt + Organisation   

• Personal + Ressourcen   

• Produkt + Lifecycle   

• Workflows + Aufgabensteuerung 

•  Mehr Projekte kostengünstiger umsetzen   

•  Mehr Effizienz beim Produktentstehungsprozess   

•  Mehr Transparenz bei komplexen Abläufen



Die Sicht aufs Ganze: www.admileo.de

Sehen Sie Ihr Unternehmen durch admileo...

Die Projektlandschaft

Kundenspezische Ordnungsstrukturen für 
Projekte, Teilprojekte, Arbeitspakete und 
Ressourcen.

Die Organisation

Ihre Firmenstruktur – mit allen Standorten, 
Abteilungen, Teams und Mitarbeitern...
Ressourcenmanagement, selbstständige 
Planung von Abwesenheiten – Arbeitszeit-
verbuchung – Verwaltung des Zeitkontos uvm.
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und Sie sehen einfach mehr.

Die Produktwelt

Jedes Produkt oder Softwaresystem,
in jeder Ausprägung an jedem 
Standort bei jedem Kunden... mit
Multi-CAD-Anbindung zum direkten
Öffnen von 3D-Dateien in admileo.

Die Geschäftsumgebung

Kunden und Lieferanten, inklusive 
Bewertungssystem und Verwaltung 
aller Ansprechpartner, Organisation aller 
zentralen Dokumente.

Project + Business Software

P    
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Modernes Projekt- und
Produktmanagement
mit admileo:
Die Vorzüge eines lei-
stungsstarken Systems.

Selten macht ein Projekt oder ein Pro-
dukt halt vor Abteilungen oder Standor-
ten. Ebenso selten machen Mitarbeiter,
Dienstleister, Zuständigkeiten und 
Bestände halt vor einem einzelnen Pro-
jekt oder Produkt. Ihre Führungssoft-
ware sollte das auch nicht. Effizientes 
Management, welches die Grenzen
einzelner Projekte und Produkte über-
schreitet, macht sich die Herausforde-
rungen eines Marktes zu Nutze, der
Dynamik und Anpassungsfähigkeit 
unabdingbar voraussetzt. Während 
geringe Margen und hohe Risiken 
diesem Anspruch zunächst entgegen-
stehen, trägt ganzheitliches Denken
und projektübergreifendes Wissen mit
Hilfe einer flexiblen Softwarelösung
zur Optimierung sämtlicher laufenden
Prozesse bei.

Was kann admileo 
leisten? 
Effizienz durch Trans-
parenz.

Das A und O für erfolgreiches Multi-
projekt- und Produktmanagement ist
Wissen. Wissen über sämtliche Vor-
gänge gleichzeitig laufender Prozesse,
im Zusammenspiel mit den Strukturen
Ihres Unternehmens. admileo organisiert
für Sie dieses Wissen bis ins letzte 
Detail. Entdecken Sie durch admileo
neue Potenziale und eine neue Effizienz.
Effizienz – ermöglicht durch Transparenz.
Transparenz ermöglicht durch admileo.
So einfach kann es sein. 

Steuern statt 
Organisieren: 
Die Konzentration auf
das Wesentliche – das
Steuern Ihrer Projekte.

Lassen Sie Ihre Projekte voneinander
profitieren. Dem Ansatz, oft gleichzei-
tig anstehende Projekte mitsamt sämt-
lichen relevanten Daten als ein
verzahntes Netz aus Ressourcen und
verwertbarem Wissen zu betrachten,
können IT-Lösungen wie ERP- und HR-
Systeme nur bedingt gerecht werden.
Ergänzt um unterschiedlichste Mail-,
QM-, und Dokumenten-Management-
Systeme sowie auf Einzelprojekte aus-
gerichtete PM-Software, finden sich
zuletzt mehr Schwierigkeiten beim
Austausch und bei der Auswertung 
von Daten, als die Ansprüche an Trans-
parenz in der Realität verkraften. 
admileo schafft diese Transparenz im
realen, operativ harten Projektumfeld,
auch in Interaktion mit den Führungs-
systemen ERP und HR.

Begleitung des 
Produktlebenszyklus:
Mit dem Kunden 
in eine gemeinsame 
Zukunft.

Product Lifecycle- und Projektmanage-
ment-Systeme wachsen immer mehr zu
einem einzigen System zusammen. 
admileo bietet dieses hohe Niveau der
Interaktion bereits heute. 
Denn: Die langfristige Planung und 
Beobachtung von Produktlebenszyklen
birgt Verbesserungspotenzial für die
Entwicklung, die Konstruktion und 
die Pflege neuer sowie bestehender
Produkte. Potenzial, das im Maschinen-
bau-und der Automotivbranche, in 
Ingenieur- und Dienstleistungsbüros
ebenso wie in Softwareentwicklungs-
häusern bereits fokussiert und an den
Kunden weitergeleitet wird. 
admileo bietet Ihnen auch hier die not-
wendige interaktive Transparenz, um
alle Produkte und Systemkomponenten
exakt zu kennen und Rückmeldungen
vom Service oder vom Kunden über 
die gesamte Betriebsdauer nutzbar zu
machen.
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Das admileo 
Systemkonzept: 
Modularität und 
Interaktion.

In admileo werden drei 
Grundgedanken verfolgt:

• Die hoch spezialisierten, modular 
aufgebauten Funktionalitäten für 
verschiedenste Geschäftsprozesse 
und Anwendergruppen so einfach 
wie möglich zu gestalten.

• Die Anwender in Hinblick auf
Bedienerfreundlichkeit und Über-
sicht über alle relevanten Daten 
so praxistauglich wie möglich
zu unterstützen. 

• Ein offenes Schnittstellenkonzept 
zur Anbindung an vorhandene 
Personalverwaltungs-, Warenwirt-
schafts- und ERP-Systeme, um ein 
perfektes Zusammenspiel 
mit bestehenden Systemen zu 
erreichen. 

Modularer Aufbau

Egal aus welchen Bausteinen Sie Ihr
persönliches admileo-Paket schnüren,
das System verknüpft hoch speziali-
sierte Funktionalitäten intuitiv unter
einer einheitlichen Oberfläche. Ergän-
zen Sie die Basismodule admileos 
ganz nach Bedarf um eine Vielzahl 
leistungsstarker Erweiterungen, und
Sie passen admileo mühelos den stetig
wachsenden Ansprüchen Ihres Unter-
nehmens an.

Im Falle bestehender Führungssysteme
für die Anwendungszwecke Human
Ressource Managament (HRM)- oder
Enterprise Resource Planning (ERP) 
integriert sich admileo in praktisch
jede IT-Systemumgebung und erweitert
diese um innovative und zukunftsorien-
tierte Funktionen. Wer den Schritt 
zu einer solchen Lösung noch nicht 
gewagt hat, findet in admileo ein ganz-
heitliches System für nahezu sämtliche
Anwendungsgebiete.

Interaktion 
und ERP-Kopplung

admileo verbindet in einzigartiger 
Art und Weise die unterschiedlichen 
Ablauforganisationen bei Projekten,
Produkten und Geschäftsabläufen 
mit der Aufbauorganisation eines 
Unternehmens. Um admileo in eine 
IT-Landschaft zu integrieren, mussten
grundlegende technische Vorausset-
zungen geschaffen werden:
Das offene Schnittstellenkonzept 
hinter admileo und die hieraus resul-
tierende, reibungslose Anbindung 
an vorhandene Personalverwaltungs-,
Warenwirtschafts- und ERP-Systeme
ermöglicht ein perfektes Zusammen-
spiel zwischen admileo und bestehen-
den Systemen. 
Die hierbei erreichte Integrationsdichte
dürfen wir als einmalig bezeichnen.

Als Software Solution Partner 
ergänzt Archimedon die ERP-
Lösung Business One® von SAP 
mit seinem Premium-Produkt admileo
für die Bereiche Projektmanagement, 
Personal- und Organisationsmanage-
ment und Produktlebenszyklus-
management.

Die Verzahnung der Module mit der integrierten
Datenbasis stellt die Sicht aufs Ganze sicher.
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Das System gliedert sich 
in vier grundlegende 
Funktionsbereiche:

1.  Geschäftsmanagement

admileo bindet die administrativen
Aufgaben des Tagesgeschäftes in den
Gesamtkreislauf des Unternehmens
ein. Die hieraus resultierenden Vorteile
liegen einmal mehr im Zusammenspiel
der admileo-Module. Ein schneller 
Austausch von Daten und Fakten 
ermöglicht eine deutlich schnellere
Planung an anderer Stelle. In diesem
Bereich konzentrieren sich unter 
anderem das Kunden- und Lieferanten-
Management sowie das Kontaktmana-
gement und das zentrale Dokumenten-
management. 

2.  Organisations- und 
Ressourcenmanagement

Das System stellt die Verwaltung von
Unternehmensorganisation(en) und 
Personalressourcen sicher. Zugleich
werden Führungsmitarbeitern die Auf-
gaben und Auslastungen übersichtlich
und tagesaktuell dargestellt. Sinnvolle
Funktionen erleichtern Verwaltungsvor-
gänge erheblich. Die reine Zeit- und
Leistungserfassung ist besonders kom-
fortabel gestaltet, gerade weil admileo
von aktuellen Daten lebt. 

Andere Funktionen verkürzen und ver-
bessern Genehmigungsprozesse, von
workflowbasierten Urlaubsplanungen
und Antragsbearbeitungen bis hin zur
Verwaltung von Qualifikationen und
Fremdleistungen.

3.  Multiprojektmanagement

Das Multiprojektmanagement ermög-
licht die Verwaltung aller externen und
investiven Projekte des Unternehmens.
Hierbei unterstützt admileo alle 
Arbeitsprozesse im operativen Projekt-
management, von der Projekteröffnung
über das Controlling, der automati-
schen Projektüberwachung bis zum 
Projektabschluss. Das gesamte Projekt-
Portfolio, inklusive archivierter 
Projekte, wird in kundenspezifischen
Ordnungsstrukturen gruppiert darge-
stellt. Für die Durchführung des strate-
gischen Projektmanagements steht 
das Projektportfoliomanagement zur
Verfügung. Projektlebenszyklen lassen
sich von der Idee, über ein bewertba-
res Portfolioprojekt bis zum Operativen
Projekt abbilden. Die Portfolioplanung
bewertet Portfolioprojekte nach finan-
ziellen, unternehmensstrategischen
und zeitlichen für eine bestimmte Zeit-
periode. 

Hierzu dienen Bewertungsschemata,
das Risiko- und Chancenmanagement
sowie der Überblick über die Ressour-
cen in übersichtlichen Darstellungen.

4.  Produktlebenszyklus-
Management

Von der Idee bis zum Recycling – 
admileo unterstützt Sie bei der Umset-
zung dieses Konzeptes, Prozesse und
Daten über den gesamten Produkt-
lebenszyklus hinweg zu archivieren und
auszuwerten. In diesem Bereich finden
sich das Produkt- und das Anlagen-
management sowie ein einzigartiges
Modul zur workflow-basierten Aufga-
bensteuerung und -bearbeitung. 
admileo verfügt über eine integrierte
Multi-CAD-Schnittstelle sowie über
einen integrierten 3D-Viewer. 
Somit lassen sich die am Produkt 
befindlichen 3D-Daten direkt aus 
admileo heraus öffnen, so dass jeder
Mitarbeiter, der mit diesen Daten in 
Berührung kommt, stets aktuell über 
den technischen Stand informiert ist. 
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»Von der Idee bis zum Recycling, das

Product Lifecycle Management wird

immer wichtiger. Wir sehen hier 

weiteres Potenzial zur Verbesserung

unserer Wettbewerbsfähigkeit. 

Wir suchen den Schulterschluss zu

den Endkunden und lernen aus 

deren Rückmeldungen. 

Wir können alle laufenden Produkte

einzeln oder ganzheitlich betrachten,

die Weiterentwicklung gezielt steuern

und unsere Entscheidungen insbeson-

dere mit unseren Personalressourcen

abgleichen. Zu wissen, welche 

Produkte in welchen Anlagen beim

Kunden in welcher Ausprägung 

installiert sind, erweist sich als 

entscheidender Wettbewerbsvorteil. 

Das ist echtes, zentrales Wissens-

management.«

»Auf admileo ist Verlass.«

»admileo liefert endlich diejenigen 

belastbaren Fakten, die Abweichungen

von Zielvorgaben frühzeitig und 

nachvollziehbar aufzeigen. Lange

Laufzeiten, hohe Komplexität und 

unterschiedliche Führungssysteme 

behindern die Abwicklung unserer

Projekte nach einheitlichen Methoden

seit admileo nicht mehr. 

Mit seiner praxisgerechten Projekt-

planung und Ressourcensteuerung 

ergänzt admileo unsere Führungs-

systeme, wie ERP und HR, maßgeblich

und hält uns ständig aktuell. 

Durch diesen geschlossenen betriebs-

wirtschaftlichen Kreislauf können 

wir uns darauf verlassen, dass unser

Projektgeschäft wirtschaftlich und 

termingerecht durchgeführt wird.«

»Endlich gestalten 
statt verwalten.«

CEO Anlagenbau CEO Produkthersteller
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Funktionen, die 
das Systemkonzept 
in allen Modulen 
bereit hält

Zuständigkeiten 
im Griff: 
Individualisierte 
Ansichten sämtlicher
Projekt-, Produkt- und
Unternehmensaspekte.

Während Projekt- und Abteilungsleiter
oder Produktmanager aus strategischen
Gründen sämtliche Zuständigkeiten mit
einem Blick erfassen müssen, kann in
operativen Prozessen die Einschrän-
kung der Sicht auf das Relevante eine
Erleichterung darstellen. Damit auch
im Multiprojekt- und im Lifecycle 
Management für jeden Beteiligten die
zu bearbeitenden Aspekte übersichtlich
erkennbar bleiben, erlaubt admileo das
Definieren einer Vielzahl beliebiger
Rollen für jeden Mitarbeiter – sowohl
aus Unternehmens- als auch aus Pro-
jekt- und aus Produktsicht. 
Somit kann sichergestellt werden, 
dass Zugriffsrechte und Einsichten aus-
schließlich auf den Kompetenzbereich
der Mitarbeiter fokussiert sind.
admileo geht hierbei weit über die
Möglichkeiten vergleichbarer Systeme
hinaus.

Dokumenten-
managementsystem –
Der digitale Akten-
schrank.

Das Dokumentenmanagementsystem
steht in nahezu allen admileo-Modulen
zur Verfügung. Das bedeutet, dass un-
abhängig davon in welchem admileo-
Modul der Anwender gerade tätig ist,
ihm sämtliche für seine Arbeit relevan-
ten Dokumente vorgangsorientiert zur
Verfügung stehen; und das nur einen
Mausklick entfernt. Das Dokumenten-
managementsystem ist voll versionie-
rungsfähig und gewährleistet, dass
Dokumente an denen gerade gearbei-
tet wird, vor gleichtzeitiger Bearbei-
tung weiterer Anwender geschützt
sind.

Das Modul Dokumenten-Manager DKM
ergänzt dieses vorgangsorientierte Do-
kumentenmanagementsystem um ein
zentrales Dokumenten-Modul. Dieses
Modul verwaltet und organisiert Doku-
mente zentral und berücksichtigt eben-
falls die Zugriffsbefugnisse der
Anwender. Der Dokumenten-Manager
ist prädestiniert für die Verwaltung
vorgangsunabhängiger Dokumente.

Benachrichtigungs-
system –
Jederzeit auf dem 
aktuellen Stand.

Der Vorteil eines Benachrichtigungs-
systems besteht darin, dass sich der
Anwender voll und ganz auf seine 
Tätigkeiten konzentrieren kann, wäh-
rend das System im Hintergund die
Überwachung empfindlicher Prozesse
übernimmt.

Hierzu gehören die Überwachung von
Projekten, Terminen, Kosten und Fort-
schritten. Ebenso werden Benachrichti-
gungen aus der Organisation generiert.
Narichten sind zumeist worklflow-
gestützt: So informiert das System den
Verwantwortlichen über Urlaubsan-
träge und schließlich den Antragsstel-
ler über die Entscheidung zu seinem
Antrag. Wichtige Dinge geraten so nie
aus dem Fokus.
Das Benachrichtigungs- oder Melde-
management in admileo versorgt Sie
umgehend mit den wichtigsten Infor-
mationen; und das auf Wunsch auch
per E-Mail auf Ihr Smartphone. 
Diese Informationen sind an vordefi-
nierte Meldeklassen gebunden. Somit
kann sichergestellt werden, dass den
Anwender tatsächlich nur diejenigen
Meldungen erreichen, die er auch tat-
sächlich umgehend erhalten möchte.

Wiedervorlagen sind ganz persönliche,
objektbezogene Erinnerungsmeldungen,
die mit vielen Optionen und Informatio-
nen terminiert werden können. Sobald
der Anwender im Bezug auf z.B. ein
Projekt, ein Arbeitspaket, eine Stellen-
bewerbung oder irgendein sonstiges
Objekt eine Tätigkeit auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschieben möchte, 
sorgen Wiedervorlagen dafür, dass
Nichts in Vergessenheit geraten kann.



Projektcontrollerin

»admileo wartet mit einer besonders

übersichtlichen Darstellung logischer

Prozesszusammenhänge auf. Stets 

aktuell hilft mir admileo, bei vielen

zeitgleich anstehenden Prozessen die

Übersicht zu bewahren. Allein der

Zeitvorteil in der Analyse ist für uns

von hohem Wert.

Für mich persönlich gestaltet sich

meine Tätigkeit angenehmer. 

Die Auswirkungen jeglicher Projekt-

veränderungen sind für mich sofort

erkennbar und vollständig in das

laufende Geschäft integriert. 

Durch die eingestellten Projektüber-

wachungen erhalte ich automatisch

Nachricht, wenn Abweichungen ent-

stehen oder sich Risiken abzeichnen.

Dank admileo werden wir immer

besser.«

»Ich bin dafür verantwortlich, dass

unsere Spezialisten entsprechend ihren

Fähigkeiten und Zeitkontingenten 

mit den richtigen Aufgaben betraut

werden. Zudem erfülle ich ihren 

Anspruch auf angemessene Förderung.

Nicht nur die aktuelle und disponierte

Auslastung ist von Interesse. 

Im Fokus stehen für mich nachvoll-

ziehbare Daten für die Zukunftspla-

nung – unter Berücksichtigung sich in

Anbahnung befindlicher Projekte und

externer Personalressourcen. Nachvoll-

ziehbar und dynamisch. Die Unter-

nehmensleitung weiß die strategischen

Empfehlungen zu schätzen. Weil sie

auf Fakten beruhen, die uns admileo

bietet.«

Ressourcenmanager

10
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»admileo ergänzt in idealer 
Weise das Projektcontrolling 
unseres ERP-Systems.«

»Nützliche und logisch 
nachvollziehbare 
Entscheidungshilfen.«



11

Wirtschaftlicher 
Nutzen von admileo:
Effizienz durch 
Wissensvorsprung.

Das vernetzte, ganzheitliche 
Prinzip von admileo verhilft 
Ihren Unternehmensfaktoren
zu potenziellem Wachstum:

Erschließung neuer Potenziale 
durch eine uneingeschränkte 
Sicht aufs Ganze

Verbesserung Ihrer Prozess-
abläufe durch die interaktive 
Steuerung komplexer 
Unternehmensstrukturen

Volle Konzentration für die 
operative Abwicklung, während 
admileo für Sie im Hintergrund 
organisiert

Steigerung der Effizienz durch
perfekte Integration unzähliger 
workflow-gesteuerter Tätigkeiten

Volle Transparenz bezüglich aller 
Informationen und Prozesse

Effektiveres Zeit-, Personal- und 
Kostenmanagement

Bessere Koordination von 
Zuständigkeiten im Umgang 
mit vertraulichen Daten

Die Möglichkeit der Vernetzung 
mit vorhandenen Führungssystemen 
ist gewährleistet

Managementsoftware in Interaktion 
mit ERP- und HR-Systemen –
Die Vorteile auf einen Blick:

Im Geschäftsmanagement
Administration leicht gemacht – Übersicht dank klarer Strukturen.

• Verwaltung sämtlicher Kontakte in admileo; 
Kontaktaufnahme direkt aus admileo heraus 

• Schlaues Dokumentenmanagement mit Versionierung 
und ohne Redundanzen 

• Kunden und Lieferanten jederzeit im Direktzugriff  

Im Organisations- und Ressourcenmanagement
Das Unternehmen im Blick. Im Ganzen wie im Detail.

• Das Navigationscockpit für jeden Mitarbeiter 
• Zeiterfassung und Leistungsverbuchung garantieren 

optimales Zeitmanagement 
• Firmenbereichsübergreifende Baumstrukturen gewährleisten 

einfachste Navigation, auch durch Unternehmensstrukturen

Im Multiprojektmanagement
Die Sicht aufs Ganze. Effizienz bis ins Detail. Produktivität garantiert.

• Bessere, schnellere und kostengünstigere 
Umsetzung von Projekten 

• Mehr Transparenz in komplexen Strukturen 
• Gesteigerte Mitarbeiterzufriedenheit  

Im Produktlebenszyklus-, Anlagen- und Servicemanagement
Profitieren von Wissen. Ein Produktleben lang.

• Von der Idee bis zur planvollen und transparenten 
Produktverwaltung und Produktentwicklung 

• Von der Anlagenabbildung bis zum Recycling 
• Mehr Servicevielfalt, mehr Kundenzufriedenheit

•

•

•

•

•

•

•

•
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Geschäftsmanagement

• Kontakt-Manager (CRM)

• Dokumenten-Manager

• Kunden- und Lieferanten-Manager

Organisations- und Ressourcenmanagement

• Personal-Manager

• Zeiterfassungs-Manager

• Organisations-Manager

• Ressourcen-Manager

• Persönlicher-Meldungs-Manager

• Außendienst-Manager

• Fremdleistungs-Manager

• Personalqualifikations-Manager 

• Bewerbungs-Manager

• Resümee-Manager

Multiprojektmanagement

• Auftrags- und Projektstruktur-Manager

• Multiprojekt-Manager 

• Projekt-Planer 

• Anfrage- und Änderungs-Manager 

• Zukunftsprojekt-Manager

• Projekt-Controller  

• Objekt Meldungs-Manager

• Portfolio-Manager

• Portfolioprojekt-Manager

Die Module im Überblick
admileo:

Die Sicht aufs Ganze: www.admileo.de

•••••••••••• •

•••••••••••• •

•••••••••••• •
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Produktlebenszyklusmanagement

• Produktdaten-Manager

• Anlagen-Manager

• Aufgabensteuerungs-Manager  

Konfigurationsmanagement und Administration

Für die Anpassung von admileo an die Unternehmensabläufe 
sind Konfigurationsarbeiten wie Ordnungsstrukturen für 
Organisation und Projekte, Produkte, Prozesse, Workflows, 
personenspezifische und betriebswirtschaftliche Funktionen 
und Regeln notwendig.
Das so genannte Customizing und die Administration erfolgen 
dank modernster grafischer Editoren einfach, übersichtlich  
und in kürzester Zeit.

•••••••••••• •



Wir liefern „full service“:
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� Individuell konfiguriertes admileo

Die Konfiguration unserer Premium-Software admileo ist Teil unseres Services
und orientiert sich an den Aufgabenstellungen und Prozessen der Unternehmen, 
in die wir admileo integrieren.
Ziel ist es, den Anwendern ein Produkt zu liefern, welches sich so nahtlos in die
Unternehmensumgebung und die Unternehmens-Workflows einbettet, als wäre 
es von Grund auf für das jeweilige Unternehmen entwickelt worden.
Hierbei wählt der Kunde aus unserem modularen System genau die Module, 
die er in seinem Unternehmen einsetzen möchte. Sollte sich das Unternehmen 
in bestimmten Bereichen verstärken wollen oder einfach in neue Richtungen 
entwickeln, lassen sich weitere Module problemlos nachträglich dem System 
hinzufügen.

� Kundenspezifische Entwicklung

Selbstverständlich können wir dedizierte Funktionen für admileo nach Kunden-
wunsch entwickeln.
Das Ergebnis ist ein individuelles, sofort einsatzbereites admileo-System, dessen
Funktionalitäten und dessen Umfang exakt auf das Unternehmen des Kunden 
abgestimmt sind.

� Kunden-Webportal

Mit unserem web-gestützen Kunden-Kommunikationssystem singus können Sie
uns Anregungen und Verbesserungen zu unserer Software übermitteln, konkrete
Fragen an uns richten oder einfach Wünsche äußern, die Ihnen helfen, admileo 
für Ihre Zwecke noch effizienter einzusetzen.

� Hardware

Archimedon versteht sich als Full-Service-Anbieter. Das bedeutet, dass Sie von
uns – neben der Software und den Dienstleistungen – selbstverständlich auch 
die notwendige Hardware zum admileo- und Dokumentenmanagement-Server 
bekommen können.
Um eine höchstmögliche Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-
Verhältnis anbieten zu können, arbeiten wir im Bereich unserer Server mit Dell 
zusammen. Die Geräte der Firma Dell liefern genau diejenige Perfomanz, 
die wir beim Einsatz von admileo voraussetzen. Diese Zuverlässigkeit garantiert
reibunglosen Einsatz 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche.

+

+

+

+



»Das Team von Archimedon ist ein

eingespieltes Team praxiserfahrener

Entwickler und Berater.

Unsere Softwareentwickler arbeiten mit

modernsten Werkzeugen. Sie sind auf

dem aktuellen Stand der Technik. 

Die Entscheidung für Trends und Tools

ist auf die langfristige Nutzung des 

Softwaresystems admileo ausgerichtet. 

Continuous Integration und Continuous

Testing sind Verfahren, die wir im 

Streben nach bester Qualität bei der

Softwareentwicklung einsetzen. 

Wir sehen große Vorteile für unsere

Kunden und uns gleichermaßen, Quali-

tätsmanagement nach DIN EN ISO

9001:2008 zu betreiben und zu leben.«

Über Archimedon:
Der Weg in eine 
echte Partnerschaft.

„Use what you sell“.
Ein alter Grundsatz, der auch bei 
uns gilt.

Als Software- und Consulting-Haus 
erheben wir den Anspruch, auch im 
eigenen Projektgeschäft die Sicht 
aufs Ganze zu haben. Das hat sich als
ein besonders wichtiger Erfolgsfaktor 
erwiesen. 

Dieser Grundsatz, den wir in admileo
konsequent verfolgen, ermöglicht 
unseren Kunden die vollständige 
Integration aller Projekte in ihre Unter-
nehmenswelt. Eine Transparenz im
richtigen Verhältnis ist hierfür uner-
lässlich. Wir sehen hierin Anforderun-
gen, die über die technischen Aspekte
hinausgehen. Wir erfüllen dies mit 
Augenmaß und Sensibilität für die 
jeweiligen Bedürfnisse unserer Kun-
den. So werden bereits in früher Phase
sämtliche Beteiligten in den Planungs-
prozess miteinbezogen, um eine ideale
Anpassung des Systems zu garantieren.
Wir begleiten sie von der Status-Ana-
lyse bis hin zur Management-Beratung
in der Auswertung und Interpretation
der Ergebnisse.

Erfahrung und soziale Kompetenz 
bringen wir in die Projekte ein und 
erwerben neue hinzu. Denn auch wir
lernen von unseren Kunden. 

Mit dieser Einstellung begegnen wir
unseren Kunden auf dem Weg in eine
echte Partnerschaft.

»Unser Erfolg beruht 
auf Verbindlichkeit.«
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Jan Düttmann | Prokurist + Leiter Software Engineering
Wolfgang Nicolai | Geschäftsführender Gesellschafter



ARCHIMEDON
Software und Consulting GmbH & Co. KG
Marienstraße 66   |  D 32427 Minden
Tel.: +49 571 97435-0  |  Fax: +49 571 97435-40
info@archimedon.de  |  www.archimedon.de Project + Business Software

P    

    

Project + Business Solutions

©
 a
rc
hi
m
ed

on
So
ftw

ar
e 
un
d 
Co
ns
ul
tin
g 
Gm

bH
 &
 C
o.
 K
G 
| 2
-2
01
4

Archimedon Software & Consulting 
GmbH & Co. KG
Minden/Westf. und Osnabrück

•  Geschäftsmanagement
•  Organisations- & Ressourcenmanagement
•  Multiprojektmanagement
•  Produktlebenszyklusmanagement

Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001:2008 

Partner von

Software Solution Partner

Kooperation mit 

Firmenmitglied in

CCE




