Microsoft SharePoint Implementierung
Nutzen Sie unsere langjährige Projekterfahrung im Bereich der Wissenmanagementlösungen für eine schnelle und effiziente Umsetzung Ihrer Wissensmanagement-Projekte auf Basis von Microsoft SharePoint.
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triomis SharePoint Entwicklung
In unseren SharePoint Projekten können wir auf einen Satz vorgefertigter
Web Parts und Templates zurückgreifen, um die Entwicklungszeit erheblich
zu reduzieren. Wir haben ein Team
hochqualifizierter und Microsoft zertifizierter Entwickler, die in Zusammenarbeit mit Ihnen in der Lage sind, die
spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens umzusetzen. Unser Entwicklungsprozess folgt dabei der
Microsoft Solutions Framework Methode, um einen erfolgreichen Projektverlauf zu gewährleisten

.

Sollten Sie noch Fragen haben oder eine Demonstration wünschen, rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im World Wide
Web, wo Sie weitere Informationen zu diesem Thema finden.

triomis GmbH

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der triomis GmbH dar. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der triomis GmbH dürfen Teile dieser Broschüre nicht in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie,
durch reproduziert oder übertragen werden.

Gevelsbergstraße 30
D-44269 Dortmund

Alle anderen hierin verwendeten Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Handbuch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass die Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei betrachtet werden und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Anmerkung: Die vorliegende Broschüre beschreibt ein Softwareprodukt, das sich ständig in der Weiterentwicklung befindet. Einige Informationen sind eventuell inkorrekt oder
beschreiben nicht den Funktionsumfang der endgültigen Softwarefunktion. Die triomis GmbH ist nicht verantwortlich für Schäden, die direkt oder indirekt aus diesen Abweichungen

Tel.:
+49 231 5191910
E-Mail: info@triomis.de
www: http://www.triomis.de

entstehen.
Alle in dieser Broschüre angegebenen Namen von Firmen, Produkten, Strassen und Personen sind, wenn nicht anders angegeben, Teil eines fiktiven Szenarios und sollen nur die
Verwendung eines triomis Produkts veranschaulichen.

© Copyright 2009 triomis GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

