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proaxia consulting und IntelligentMobiles 
vereinbaren strategische Partnerschaft 
 
Zwei starke Partner, einer spezialisiert auf SAP-Pr ozesse und der andere auf die 
Entwicklung von Apps für iPhone und iPad, bündeln i hr Know-how. Zielsetzung der 
Kooperation ist die Realisierung von innovativen Pr ojekten zur Geschäftsprozess-
optimierung. 
 
Spreitenbach, 15. März 2012 – Die mobilen Apple-Devices sind längst in der Geschäftswelt 

angekommen und auch das Angebot an Apps scheint unbegrenzt. Wer hingegen eine 

maßgeschneiderte Lösung für iPhone oder iPad 

sucht, die voll in die IT-Umgebung eines 

Unternehmens integrierbar ist, muss sich an 

unterschiedliche  Spezialisten wenden. 

Um diesen Kunden künftig die passende Lösung 

aus einer Hand anbieten zu können, wird 

proaxia consulting eng mit IntelligentMobiles 

kooperieren. 

Die proaxia consulting ist auf SAP-ERP-

Prozesse spezialisiert und hat in diesem 

komplexen Geschäftsumfeld bereits Projekte mit Business-Apps auf iPhone und iPad 

realisiert (z. B. mobile Servicelösung mit SAP-ECC-Integration bei WOLFFKRAN). 

„iPhone, iPad und iPod bestechen mit einer einfachen und intuitiven Benutzerbedienung. 

SAP hingegen ist eine komplexe Prozess-Engine. Die Zusammenarbeit von proaxia 

consulting und IntelligentMobiles bildet die Brücke, welche die komplexfreie Abwicklung von 

Backend-unterstützten Geschäftsprozessen auf den neuesten Generationen des Apple-

Benutzerinterfaces ermöglicht und auch die Innovationskraft und –geschwindigkeit von Apple 

in den BusinessApps nutzt“, erklärt Dr. Peter Lindtner, CEO der proaxia consulting group ag. 

 

IntelligentMobiles konzipiert und entwickelt Anwendungen für iPhones und iPads. Dabei 

setzen die Softwarearchitekten auf modernste Technologie und nutzen das gesamte 

Leistungsspektrum der mobilen Endgeräte. Im Vordergrund steht für die Experten aber 

immer, dass die Lösungen für den Anwender möglichst einfach und komfortabel zu bedienen 

sind. 
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„Apps haben die Consumer-Welt in den letzten 3 Jahren dramatisch verändert.  Im Bereich 

komplexer Geschäftsprozesse steht diese Veränderung bevor. iPhone und iPad erschließen 

uns zahlreiche Möglichkeiten, auch unseren geschäftlichen Alltag zu vereinfachen und 

effektiver zu gestalten Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit proaxia consulting 

mit hoffentlich vielen neuen Herausforderungen für unser Team“, wie Lars Eickmeier, 

Geschäftsführer der IntelligentMobiles GmbH, kommentiert. 

 

Ein gemeinsames Projekt der beiden Unternehmen befindet sich gerade in der 

Umsetzungsphase. Im Auftrag der SPAR Handels AG werden SPAR-Partner in der Schweiz 

(z.B. Tankstellen-Shops) mit einem iPad inklusive App zur Nachbestellung von Waren 

ausgestattet werden. 

 
 
Über proaxia consulting group ag 
Die proaxia consulting group ag ist eine international agierende Unternehmensberatung mit Hauptsitz 
in der Schweiz und Niederlassungen in weiteren Ländern Europas und Asiens. Das Unternehmen ist 
SAP-Servicepartner und entwickelt innovative Geschäftslösungen zur Optimierung von Sales & 
Service Prozessen. 
Hierzu gehören mobile Lösungen, die voll in die Geschäftsabläufe integriert sind und den Außendienst 
sowie das Management optimal unterstützen. Im Mittelpunkt aller Kundenprojekte stehen Mehrwert, 
Agilität und Prozessoptimierung. Dabei setzt proaxia consulting auf bewährte Technologien in 
Kombination mit innovativen Neuerungen wie dem Cloud Computing. 
Mit über 150 Consultants im deutschsprachigen Raum, Polen und Russland sowie China und Japan 
garantiert das Unternehmen die Realisierung und Betreuung von erstklassigen Lösungen und 
Servicekonzepten auf durchgehend hohem Niveau. 
Weitere Informationen und Referenzen unter www.proaxia-consulting.ch 
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