
Die kaufmänn ischen Softwarespezialisten 

crs Radlherr GmbH 

Der Wunsch nach Effizienz prägt die Unterneh

mensphilosophie von CPS Radlherr. Mit ihrer Lei

denschaft für Übersicht, geordnete Abläufe und 

Transparenz entstehen täglich intelligente Lösungen 

für morgen. Und übermorgen ... Als unabhängiges 

und eigenständiges Unternehmen setzt das erfolg

reiche Tiroler IT-Unternehmen auf leistungsstarke 

und erfolgsorientierte Projekte im B2B-Bereich, als 

EntwicHer, Supporter und Hüter der individuellen 

Freiheit aller unternehmerisch denkenden Menschen. 

Produkt: Orlando ERP-System. 

www.orlando.at 

Rechenzentrum aus Tirol 

\I\fatlak l nfonnatics GmbH 

www.wallak.at 

Richa rd Wa llak, Wallak Informatics GmbH 

"Das hausei gene Rechenzentrum stellt seit mehreren 

Jahren ein weiteres wichtiges Standhein u.nseres Un 

ternehmens d<!r. Jmmer meh r Unternehmen wollen 
.... ... 

oder können selbst keine zentralen Computersysteme Gerhard Radlherr, (PS 

mehr betreiben. Wir stellen unseren m ittelstä n,,\I\fenn man vor lauter Bäumen den \lVald 

dischen Kunden professionelle Hard- und Softwa re in nicht mehr sieht ... dann stim mt der 

un SereJl l eigenen hochsichcren bzw. redu ndanten Re Blickwinkel nicht. Tatsiich.lich ,vers rellen' 

chenze ntrum zur Verfügung, d ie sic sich sOnst nichtviele Prozesse und Abläufe in Unterneh

leisten würden. Ergänzt wird dieses Angebot durch men den Blick aufs VVesentliche. Dies ist 

eine entsprechende ,mobile Katastrophenvorsorge'. beim Einzelunternehmen nicht anders als 

bei den klassischen Kl\1 U und Unterneh Kommt es beim Kunden zu einem IT-Totala llsfall , 

mungen mit einigen hundert l\1itarbei


tc rln nen . Efl:i/.ienz in der kaufmännischen EDV 


eröfrnet neue Ressourcen und bedeutet SiLherheit in 


allen Produktions- und Handlingprozesscn." 


Die Topberater 

pitagora Informationsmanagcment GmbH 


pitagora Informationsmanagement GmbH, gegrün


det 1993, ist von den Standorten Innsbruck, Dornbirn 


und Wien in den Geschäftsbereichen "Groupware & 


Collaboration", "Informationstechnik" sowie "Busi


ness Intelligence, Performance Management & Data 


Warehousing" tätig. Langjährige Erfahrung und die 


Verbindung von betriebswirtschaftlichem und infor


mationstechnologischem Know-how gewährleisten 


allen Kunden Sicherheit, Effizienz und Erfolg. 


Dr. Stefan illwitzer, pitagora Informationsmanagement GmbH 


"Wesentlich für unseren E rfolg in de r Beratung sind 


mehrere Faktoren: Das Aufg reife n von Themen und 


Konzepten, die es un seren Kunden ermöglichen, sich 


weiter zu professionali.sieren und ihren Erfolg im \ I\fett


bewerb zu verbessern. Das heißt, dass iNertschöpfnng 


für d ie Kunden sehr klar vermittelt werden muss. 


Eine Kompetenz von pi tagora ist es dazu, die Kon


zepte und Produ kte von beispielsweise unserem st ra


tegischen Partner IBM für mittelständi sche Kunden 


aufzubereiten und zu "übersetzen", so dass diese den 


Nutzen da raus auch realisieren können. Um das zu 


können, bedarl es fü r Pitagora einer Konzentration 


auf strategische Partner und Ges chäftsbereiche lind 


ein laufendes Investment in topausgebildete l\'1itar


beiter. D ieser Ansatz hat uns zu Erfolg in ganz Ös


terreich verholfen." 


laufen die Systeme binnen wertiger Stunden wieder 

auf unserem E rsatzserver." 

tcrna GmbH 


Gegründet im Jahr 2005 ist terna heute Teil der All
 I, 
geier AG und zählt zu den wichtigsten Anbietern von ci 

oEERP-Softwarelösungen im deutschsprachigen Raum. 

Die Kernkompetenzen umfassen die Implementie

rung der international führenden ERP-Lösungen 

Lawson M3 und Microsoft Dynamics AX sowie die 

Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen. 

Mit 90 Mitarbeitern an fünf Standorten in Österreich, 

Deutschland und der Schweiz betreut terna aktuell 

mehr als 160 Kunden. 

Christian Kranebitter, Mitglied der Geschäftsführung, terna 

"JVloderne Unterneh men wollen möglichst"\.lmfassend 

aus einer I-land beraten werden - diesem Umstand 

tragen w ir damit Hechnung, dass wir mit ausnahmslos 

fest angestellten ]'vTit,ubeitern ei n breites Kompetenz

spektru m im eigenen Haus au fgebau t haben, angefan

gt'n von TT-Spczialwi ssen bis hin zu branchenbezo 

genem \J\Tisscn in den relevanten Gescbäfrsprozessen, 

wie zum Beispiel Produktion, Logistik, Beschaffu ng 

oder Vert rieb. Z udem stellt vor al lem die permanente 

vVciterbildu ng der i'vl itarbeiter im Bereicb Beratungs 

un d Projektmanagemcntkompctcnz das Sch lüsselkr i

teüulll für das Erklimmen dcr E l-folgsleiter als Bera 

tungs\lJ1ternehmcn dar." 

eco.nova 13 
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