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Mobile Anwendungen mit dante-Software 

 

a3 systems ermöglicht Unternehmen den Einstieg in die mobile Welt 

 
 
 
Saarbrücken – Juni 2011 
 
Der Saarbrücker Softwarehersteller a3 systems hat den Funktionsumfang seiner 

Softwareplattform dante für mobile Ausgabegeräte und Anwendungen erweitert. Die Technologie 

ist für vielfältige Anwendungsgebiete im Business- und im Marketingbereich geeignet. Sie ist 

plattformunabhängig einsetzbar und unterstützt die Endgeräte aller bekannten Hersteller.  

 

Die Zahl mobiler Endgeräte im Consumer- und im Businessbereich nimmt stetig zu. Immer mehr 

Unternehmen setzen daher auf Anwendungen für Smartphones und Tablet-PCs, um ihre Kunden, ihr 

Management oder die eigenen Mitarbeiter besser ansprechen zu können. Voraussetzung für den Erfolg 

solcher Anwendungen ist, dass sie geräte- und betriebssystemunabhängig genutzt werden können.  

 

dante goes mobile 

Die dante-Software unterstützt jetzt alle bekannten Plattformen für mobile Anwendungen. „Durch die 

Öffnung für mobile Anwendungsbereiche ist uns ein weiterer großer Schritt bei der Entwicklung unseres 

Produkts gelungen“, sagt Rudolf Klein, Geschäftsführer der a3 systems GmbH.  



„Unsere Kunden betreuen wir bei Bedarf mit einem Fullservice für den Eintritt in die mobile Welt – von 

der Beratung, über die Konzeption und das Design bis hin zur Programmierung der Applikationen.“ Bei 

der Entwicklung touchoptimierter Funktionen und bei der Oberflächengestaltung kann a3 systems auf 

Erfahrungen und Studien aus Hightech-Forschungsprojekten zurückgreifen.  

 

Interaktives Medizin-Quiz ein voller Erfolg 

Als eine der ersten Anwendungen hat a3 systems ein Medizinquiz für einen Pharmagroßhändler 

entwickelt. Bei dem webbasierten Quiz beantworten die Teilnehmer Fragen an einem Tablet-PC. Durch 

die Übertragung an eine zentrale Datenbank sind eine sofortige Auswertung und eine automatische 

Generierung von Teilnahmelosen möglich. Die Quiz-Premiere fand vom 1. bis 4. Juni 2011 beim 92. 

Deutschen Röntgenkongress in Hamburg statt. Rund 800 Teilnehmer machten das Gewinnspiel zum 

absoluten Publikumsmagneten des Kongresses. Die drei Gewinner konnten sich über einen 

hochwertigen Tablet-PC freuen. 
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Über die a3 systems GmbH (www.a3systems.com) 
a3 systems ist eine Lösungsanbieterin für anspruchsvolle Geschäftsanwendungen und Integrationsprojekte. a3 systems entwirft, 
entwickelt und testet Softwarelösungen auf Basis anerkannter Industriestandards und „Best Practice“-Ansätze. Projektspezifisch 
zusammengestellte Expertenteams begleiten die Projekte durch alle Projektphasen – von der Analyse und Spezifikation über 
Design, Implementierung und Integration bis hin zu Einführung, Software-Wartung und Betrieb. Mit der Produktfamilie dante bietet 
a3 systems Standardprodukte für die Bereiche Content-Management (www.dante-cms.de), Newslettermarketing (www.instant-
mailing.com) und Helpdesk. 
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