


Mit actesy werden auch
auch Sie zum ITiger.

actesy ag – connecting digital worlds

Gestern war es der SlowResponso-
Saurus, der Ihre IT in den Wahnsinn 
trieb. Heute ist es die gemeine 
Schnitt stellen schlange, die Ihre  
IT im Würgegriff hält. 

Die digitale Welle droht wie ein Tsunami über uns 
hinwegzurollen. Denn einerseits bietet sie Myriaden 
an Möglichkeiten durch neue Geschäftsmodelle der 
Digitalwirtschaft, egal ob Handwerksbetrieb, mittel-
ständisches Unternehmen oder globaler Konzern. 
Andererseits bleiben / verenden viele Projekte im 
Würgegriff der Schnittstellenschlange, weil es nicht 
gelingt, die traditionellen IT-Prozesse mit den neuen 
Digitalprojekten zu verknüpfen.

actesy ist ein Start-up mit  IT-Migrationshintergrund: 
Wir haben die Erfahrung aus drei Jahrzehnten ERP- 
Entwicklung in ein völlig neues  Integrationswerkzeug  
umgemünzt, mit dem wir Ihnen dabei helfen, die 
Schätze aus Ihrer IT-Umgebung für die digitale 
Transformation zu nutzen. Wir verbinden Ihre beste-
hende Anwendungsumgebung mit den innovativen 
 Lösungen, die Sie für Ihre Digitalstrategie brauchen. 
In unseren Projekten haben wir ERP-Systeme mit 
eShops verknüpft, Excel-Auswertungen in eine 
belastbare IT-Umgebung überführt, die Standort-IT 
mit der Cloud verknüpft und die Fabrik ins Internet 
der Dinge gebracht.

Mit dem actesy Metadaten-Framework können Sie 
Ihre IT-Infrastruktur auf allen Ebenen harmonisie-
ren – Daten, Business Logik, Benutzeroberflächen, 
mobile Anwendungen oder Cloud Services. Wo 
Standard- Anbieter Hunderte von Personentagen 
für die Inte gration berechnen, helfen wir Ihnen aus 
dem Schnittstellen-Sumpf. Mit actesy handeln Sie 
einfach.

Testen Sie uns, 
ehe Sie die überteuerten 
Angebote Ihrer Standard-
Anbieter unterschreiben.



actesy ag – connecting digital worlds

 Workflow

–  Modellierung und Orchestrierung von 
systemübergreifenden Prozessen

–  Einfaches Importieren von bestehenden 
Prozessen bestehend auf BPMN 2.0

 Excel Easy Adaptor

–  Audit-Trail für Excel-Dateien bis  
auf Feldebene

–  Zentrale Verwaltung von Excel-Dateien  
inkl. Berechtigungsmanagement und 
 Versionsverwaltung

–  Excel in Geschäftsprozesse einbinden

actesy 
Produkte
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 Smart Knowledge

–  Einsatz eines Chatbots in allen  
gängigen Messenger-Diensten

–  Chatbot reagiert intelligent auf Fragen  
des Nutzers und sucht direkt in den 
 angeschlossenen Datenbanken

 Smart Dashboard

–  Visualisierung sämtlicher Systeme  
und Daten in einem Dashboard

–  Echtzeitüberblick über die  
zentralen Geschäftsvorgänge

 System- und Datenintegration

–  Über 250 Adaptoren zu den gängigsten 
Systemen stehen bereits zur Verfügung

–  Einfache Verbindung von Systemen und 
Prozessen

Sind Sie noch nicht sicher, welches Produkt sich 
für Sie und Ihr Unternehmen am Besten eignet?

Kontaktieren Sie uns. Gerne beraten wir Sie 
 persönlich zu den Möglichkeiten von actesy.
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am Besten eignet?

Kontaktieren Sie uns. Gerne beraten wir Sie 
persönlich zu den Möglichkeiten von actesy.

 ValEasy

–  Audit-Trail im eigenen Unternehmen 
bis und mit Lieferant über sämtliche 
Prozesschritte und Dokumente

–  Validierung gemäss GAMP5 (V-Modell)
–  Automatische Testfunktion inkl. vollständi-

ger Dokumentation und   Fehlerberichten
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Über actesy
Die actesy AG wurde im August 2017 aus der 
Erfahrung von zahlreichen ERP- und Digi tal i        -
sierungs-Projekten gegründet. actesy ist ein 
besonders geeigneter Beschleuniger für die 
digitale Transformation. actesy kann als Ker-
nel für die digitale Revolution  genutzt  werden. 
actesy ist ein einfach anzupassendes Metada-
ten-Framework, das den  Zugriff auf Daten, Kenn-
zahlen und Prozesse in Echtzeit über intuitiv zu 
bedienende und  flexi ble Ober flächen ermög-
licht. actesy kann Innovationen und Vereinfa-
chungen von  Kernprozessen in Unternehmun-
gen abbilden. Viele Prozesse können mit dem 
Einsatz von actesy  einfacher gestaltet sowie die 
Duplizierung von Daten reduziert werden.

www.actesy.com


