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Strategische Partnerschaft auf dem saarländischen IT-Tag im September 2011 
beschlossen

bach & mailänder GmbH und dajool UG bieten 
gemeinsam mobile Applikationen für Unternehmen an

Saarbrücken, Januar 2012

Der Software-Hersteller und Integrationsspezialist bach & mailänder 
und einer der führenden Anbieter von mobilen Lösungen dajool bieten 
künftig gemeinsam Lösungen für mobiles Arbeiten an. 

Bis 2013 soll nach einer Studie von IDC weltweit jeder dritte Mitarbeiter mit 
mobiler Technologie unterwegs sein. Das wird direkte Auswirkungen auf die 
Geschäftswelt haben: es müssen relevante Daten in Echtzeit bereitgestellt und 
Entscheidungen ohne Zeitverzug ermöglicht werden.

Im Rahmen der Kooperation bietet dajool intuitive Oberflächen und zahlreiche 
vordefinierte Vorgänge auf Smartphones oder Tablets und bach & mailänder 
die serverseitigen Workflows und die nahtlose Integration in die 
entsprechenden Kundensysteme wie CRM oder ERP an.

So sollen für kleine und mittelständische Unternehmen bezahlbare Lösungen 
für die Steuerung von Geschäftsabläufen sowie die mobile Einbindung in 



Entscheidungsprozesse bereitzustellen – ohne dabei Abstriche bei Qualität und 
Sicherheit in Kauf zu nehmen. Nutzer können so jederzeit, überall und sicher 
auf geschäftliche Informationen und Prozesse in Echtzeit zugreifen bzw. 
einwirken, ohne zusätzliche Anwendungen oder Browserfunktionen aufzurufen.

Entscheidungen können von unterwegs durch direkte Verfügbarkeit von On- 
und Offline-Informationen fundierter und schneller getroffen werden. Darüber 
hinaus wird eine Überwachung von Kennzahlen und eine verbesserte 
Kundenansprache auf Grund eines sofortigen Zugangs zu kundenspezifischen 
Daten ermöglicht. Die Erledigung von Routineabläufen wie Reise- und 
Urlaubsanträge oder auch die Zeiterfassung außerhalb des Büros erhöhen 
somit eine Maximierung der Produktivität.

Über die dajool UG (www.dajool.com)
dajool steht für höchste Mobilität. Spezialisiert hat sich das junge, innovative saarländische 
Unternehmen auf die Konzeptionierung und Implementierung von benutzerfreundlichen 
(Geschäfts-)Anwendungen für iOS und Android und die strategische Beratung in diesem 
Bereich.
Dabei zeichnet sich dajool durch eine persönliche und individuelle Kundenbetreuung aus.

Über die bach & mailänder GmbH (www.bach-mailaender.com)
bach & mailänder ist IT-Dienstleister, Software-Hersteller und Integrationsspezialist mit 
internationaler Projekterfahrung, eigener Softwareproduktlinie und leistungsfähigem 
Partnernetzwerk.
Mit dem openQLS, einer Applikations- und Integrationsplattform für anspruchsvolle 
Geschäftsanwendungen, bietet bach & mailänder sämtliche automatisierbaren 
Geschäftsprozesse zusätzlich in integrierter Ausführung an.
Eine völlig neue Dimension der Projektumsetzung bietet bach & mailänder - in Schnelligkeit, 
Qualität und Preis – durch wiederverwendbare Softwarebausteine, bewährte Methoden und 
einer konsequent kundennahen Vorgehensweisen.
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