We4IT arbeitet durchgängig mit TravelXpense von acceptIT
Transparente, schnelle Reisekostenabrechnung – bald auch international
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We4IT – We for Information
Technology
We4IT ist ein internationaler
Software-Anbieter und steht seinen Kunden seit 2001 mit einem
umfassenden Leistungsangebot
zur Verbesserung der Informationsstrukturen zur Seite.
Als IBM Premier Business Partner
wird das breite IBM Collaborations Solutions Portfolio genutzt,
um Kunden effizienzsteigernde
Lösungen in den Bereichen
Business, Financial, Mobile
und Infrastruktur anzubieten.
Abgerundet wird dieses Angebot
durch Managed Services, die die
Kunden von der Beratung und
Konzeption bis hin zur Einführung, Schulung und nachhaltigen
Pflege unterstützen.
www.we4it.com
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Die acceptIT GmbH mit Sitz in Paderborn bietet mittelständischen Unternehmen ein abgestimmtes, modulares IT-Leistungskonzept für Internet, Intranet und Extranet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf integrierten Lösungen rund um Prozess- und
Workflow-Management. Als IBM Premier Business Partner betreut acceptIT mittelständische Unternehmen flexibel und
kompetent – in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die langjährige Erfahrung der hoch qualifizierten, verantwortungsvollen Berater und Planer und eine erprobt zuverlässige Projektmethodik sorgen dafür, dass acceptIT-Kunden maßgeschneiderte Systeme erhalten und alle Anwender aktuell und technologiesicher geschult werden. www.accept-IT.de
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