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unsere kunden
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unsere kunden

Wieso OpenKnowledge? 
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unsere leistungen

! Expertise in den Bereichen

" Portaltechnologie / Web 2.0

" Enterprise Application Integration

" Mobile Computing

! Unser Leistungsangebot

" Consulting

" Software Engineering

" Training & Coaching
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unsere leistungen

Das können andere auch!
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unser mehrwert

„ ... besonders beeindruckt hat mich die

ganzheitliche Lösungskompetenz, ich meine

damit die Fähigkeit von OpenKnowledge,

über das Verständnis für unsere komplexe

Prozess- und IT-Welt und der Moderations-

und Integrationstärke in fachlichen und

technischen Konzept-Workshops zu einer

technischen State-of-the-Art Lösung zu

gelangen, die gleichzeitig ein Maßanzug und

offen und flexibel ist ...“

         W. Rosenow - T-Systems
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unser mehrwert

! Lösungskompetenz

" technisch

" fachlich

! Lösungen

" offen

" flexibel

" maßgeschneidert

" zukunftsorientiert
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unser mehrwert

„ ... Die Mitarbeiter der OpenKnowledge

waren sowohl aus fachlich als auch aus

menschlicher Sicht eine Bereicherung für

unser ... Projekt. Insbesondere die hohe

Qualifikation, die ausgeprägte Lösungs-

orientierung sowie die partnerschaftliche

Zusammenarbeit, welche die Berater täglich

im Projekt gezeigt haben, waren ein

Schlüssel für die termingerechte und

qualitätsgesicherte Fertigstellung der

Software ...“

       D.Feuerhelm - Bertelsmann
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unser mehrwert

! Skills

" Hard Skills

" Soft Skills

! Lösungsorientierung

" Time-to-Market

" in Time

" in Budget
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unser profil

! Wir sind

" Technologieführer und stets am Puls der Zeit

" fachlich, technisch und sozial kompetent

" lösungs- und marktorientiert

" seit Jahren etabliert

" seit Jahren unabhängig

" besser als viele Andere

" OpenKnowledge GmbH
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unser profil

New Economy 2.0:

Qualität durch Kompetenz
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unsere mitarbeiter

! Unserer Mitarbeiter sind

" selbstbewusst

" selbstständig

" engagiert

" flexibel

" motiviert

! Unser Mitarbeiter werden

" betreut via Patensystem

" aufgebaut via OK University

" unterstützt durch erfahrene Projekt-Coaches
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unsere mitarbeiter

unsere Mitarbeiter 

SIND OpenKnowledge
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unser fazit

! Ein Arbeitstag bei OpenKnowledge ist wie

überall anders auch, nur ...

" deutlich interessanter

" deutlich abwechslungsreicher

" deutlich motivierender

! Wir bieten ...

" technologische Herausforderungen

" in einem extrem attraktiven Arbeitsumfeld

! Wir suchen ...

" die richtig Guten
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