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Matthes & Anthuber
Solution Consulting GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
dies ist der zweite Newsletter der Matthes & Anthuber Solution Consulting GmbH.
Nach unserer ersten Publikation im November letzten Jahres durften wir uns über sehr viel
positives Feedback freuen. Wir hoffen, dass wir auch dieses Mal interessante Themen für Sie
zusammengestellt haben.
Diese sind:
1- Unsere Demo-Umgebung: Ihr Nutzen!
2- Unser erster Messeauftritt auf der e_procure, die Messe für Handel via Internet.
3- Der neue Web-Auftritt der Matthes & Anthuber GmbH
4- Möchten Sie Informationsmaterial von uns haben? Wir schicken Ihnen gerne unsere neue
Broschüre und/oder Flyer zu.
5- Unsere neue Firmenadresse
****************************************************************************************
1.)

Unsere Demo- und Test-Umgebung

Wir verfügen in München über eine Demo- und Testumgebung, die ihresgleichen sucht.
Auf ca. 40 Intel-Servern können wir Software-Konfigurationen testen, die sich alle um das
Thema B2B drehen. Anstatt auf Folien bestimmten Integrationen glauben zu müssen, können
wir Ihnen ggf. die von Herstellern versprochene Konfiguration und Integration unterschiedlicher
Software von mehreren Software-Unternehmen tatsächlich zeigen. Und dies, ohne bei Ihnen im
Unternehmen großen Aufwand zu erzeugen, denn wir simulieren das alles in unserem
Rechenzentrum.

Bei konkreten Projekten, die Systemintegrations- und/oder Programmier-Aufwand beinhalten,
werden wir die entsprechenden Lösungen, soweit möglich, zuerst bei uns im Haus entwickeln
und testen und dann bei Ihnen einsetzen. Dies minimiert den Aufwand für Sie.
Auch bietet uns der umfangreiche Rechnerpark die Möglichkeit Prototyp-Szenarien, PilotProjekte und in bestimmten Grenzen ganze Lösungen zu hosten. Hier haben wir in der
Vergangenheit schon einige Erfahrungen gemacht, z.B. haben wir das eProcurement-System für
mehr als 2000 Benutzer und mehr als 100 Lieferanten-Kataloge aufgebaut, angepasst, konfiguriert
und betrieben.

2.)

Messeauftritt e_procure

Anfang Mai war es wieder soweit: Die e_procure hat in Nürnberg ihre Pforten geöffnet. Wir
haben bei unserem ersten Auftritt dort in sehr guter Kooperation mit Ariba (auf dem AribaStand) unsere Dienstleistungen präsentiert. Wir konnten äußerst interessante Neu-Kontakte
knüpfen und viele „alte“ Bekannte wieder sehen. Für uns eine sehr gute erste Erfahrung, und wir
sind stolz, beim wichtigsten Event dieser Branche teilgenommen zu haben. Es wird sicherlich
nicht das letzte Mal gewesen sein!
Die Zusammenarbeit mit Ariba war hervorragend!

3.)

Der neue Web-Auftritt

Unter der bereits bekannten Adresse www.epcc.de (zur Erinnerung: epcc steht für eProcurement
Competence Center, die Abteilung von Compaq/HP, die wir vor vier Jahren gegründet haben
und mit der wir uns im vergangenen Jahr selbständig gemacht haben), finden Sie den neuen WebAuftritt unserer Firma. Insbesondere konnten wir den Bereich in Englisch
(http://www.epcc.de/en/) ausbauen, sodass wir unsere internationalen Geschäftsbeziehungen besser
bedienen können.
Zusätzliche haben wir jetzt einen „Download“-Bereich (http://www.epcc.de/de/files.html), dort
können Sie derzeit unsere Broschüre, unsere fünf unterschiedlichen Flyer und unsere Newsletter
downloaden. Und so kommen wir gleich zum nächsten Thema:

4.)

Broschüre und Flyer auch auf Papier

Wir verfügen derzeit über eine Firmen-Broschüre (Portfolio- und Referenzen) und des Weiteren
über zweiseitige Flyer zu den fünf Themen, die wir abdecken:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

eProcurement
Katalog-Management
Lieferantenanbindung
B2B-Integration
Prozess-Beratung

Diese Schriftstücke sind jeweils in Deutsch und Englisch verfügbar. Sie finden die Broschüren
online unter http://www.epcc.de/de/files.html . Sollten Sie es wünschen, schicken wir Ihnen diese
Unterlagen gerne per Post zu. Eine Email an: mailto:info@epcc.de?subject=Bitte_Flyer_zuschicken genügt.
Schreiben Sie uns bitte, welche Unterlagen Sie in welcher Sprache benötigen und geben Sie Ihre
Adresse an. (Danke!)

5.)

Unsere neue Firmenadresse

Unser Firmensitz ist zwar schon seit dem 1.1. 2004 Feldkirchen bei München, die offizielle
Adresse ist allerdings erst jetzt auch notariell geändert worden. Wir verfügen dort über ein sehr
schönes neues Büro mit Konferenzräumen, WLAN Infrastruktur, 100mBit (vorbereitet auf
1gBit) LAN, offener Bürolandschaft, einem geräumigen, klimatisierten Rechnerzentrum und
sogar einer Terrasse für kreative Pausen. Parkplätze sind sowohl außen als auch in der Tiefgarage
vorhanden. Eine Anfahrtsskizze finden Sie hier: http://www.epcc.de/images/directions.png
Post- und Besuchsanschrift ist:
Matthes & Anthuber Solution Consulting GmbH
Dornacher Str. 3c
D-85622 Feldkirchen bei München,
Tel: +49 (89) 905067-0
Fax: +49 (89) 905067-49
http://www.epcc.de/

Ihr Feedback
=========
Das Matthes & Anthuber Redaktionsteam freut sich über Feedback, Anregungen und Kritik.
Schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an <mailto:newsletter@epcc.de>
Newsletter abbestellen
===============
Sollten Sie kein Interesse an der Zusendung weiterer Newsletter haben, genügt eine kurze
Antwort-Mail.
Bitte setzen Sie in diesem Fall das Wort "unsubscribe" in die Betreffzeile. Wir streichen Sie dann
sofort von unserer Verteilerliste.
<mailto:newsletter@epcc.de?subject=unsubscribe>

Mit freundlichen Grüßen
Tomas Matthes & Jürgen Anthuber und Team

