Als unabhängiger Partner bietet Ihnen
OSR hochwertige Dienstleistungen
und Pakete, die Ihre Unternehmung
mit einer maßgeschneiderten
Computertechnik ausstattet und
die Realisierung Ihrer Ziele
optimal unterstützt.
nter den vor
herrschenden,
turbulenten Marktbe
dingungen verkörpert
Computertechnik bzw.
Informations- und Kom
munikationstechnologie eine
Chance, mit der Lösungen
erarbeitet werden können, die
neben Rationalisierungen und
Prozessoptimierungen auch neue Ge
schäftsmodelle und Produkte zulassen.
Zugleich wird es für die im Unternehmen
eingesetzte Technik erforderlich, nicht nur die
Wertschöpfung zu verbessern, sondern auch ihre
eigenen Leistungen wirtschaftlicher zu gestalten. So
ist es Aufgabe des IT-Bereichs, nicht ausschließlich
neueste Technologien zu verwenden, sondern viel
mehr die Anforderungen der Unternehmung an ihre
Computertechnik effektiv und effizient zu erfüllen.

U

OSR legt seinen Schwerpunkt dabei auf die Un
ternehmensberatung im Hinblick des Einsatzes
von Computer-, Informations- und Kommunika
tionstechnologie bei gleichzeitigem Angebot der
Projektierung und Realisierung von IT-Infrastruk
turprojekten für Ihr Unternehmen und/oder Ihrer
Kooperationspartner. Klarer Fokus unserer Akti
vitäten liegt auf dem Mittelstand als innovative
Grundlage der heimischen Wirtschaft. Wir bieten
Unternehmen kleiner und mittlerer Größe Beratung
auf dem wissenschaftlichen Niveau großer Bera
tungshäuser in der Sprache des Mittelstandes.

Gerne machen wir Ihnen ein individu
elles Angebot, das auf ihre Bedürfnisse
und Anforderungen zugeschnitten ist.
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit
uns auf und lassen Sie sich beraten:

OSR Computertechnik&Consulting GmbH
Hauptsitz Bielefeld:
Olaf Sielemann
Am Querfeld 11
33689 Bielefeld
kontakt@osr-computertechnik.de
Telefon: +49.(0)521.2602346
Niederlassung Berlin
Karsten Spin
Heidenfeldstraße 12
10249 Berlin
kontakt@osr-computertechnik.de
Telefon: +49.(0)30.21977641

➜ www.osr-computertechnik.de

Partner für
die Beratung
kleiner und
mittelständischer
Unternehmen

OSR Leistungsangebote
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Unternehmensberatung
Mittels moderner Visualisierungs-, Modellierungs- und
Simulationstechniken bieten wir Ihnen umfassende Prozes
sanalyse basierend auf den praktischen und betrieblichen
Abläufen Ihres Unternehmens. In Gesprächen und Vor-OrtBesichtigungen wird ein gemeinsames Prozess- und Pro
blemverständnis entwickelt, das es ermöglicht, zusammen
mit ihren Mitarbeitern, an umsetzbaren Lösungen für ver
besserte Abläufe und messbar höhere Effizienz zu arbeiten.
Im Projektalltag unterstützen wir unsere Kunden vor Allem
in den Bereichen, die ein kleines und mittelständisches
Unternehmen (KMU) teilweise nur schwer selbst leisten
kann, wie z. B. Projektdokumentation, Projektbegleitung
(für Investitionsprojekte), Monitoring und Zielkontrollen.
RFID
Wir führen die Konzeptionserstellung und den Aufbau von
RFID-Systemen in ihrem Haus durch. Dabei beginnen wir
mit den einfachsten Ausbaustufen, die modular auf ein
firmenüberspannendes Auto-ID-Systeme erweitert wer
den können. Die Umsetzung erfolgt nach den Vorgaben
der Standardisierungsinstitutionen, um für ihre Unter
nehmung ein höchstes Maß an Zukunftssicherheit zu
gewährleisten.

Technologieintegration
IT-Technologie ist für uns das zentrale Werkzeug zur Verbes
serung der Wertschöpfung. Die Prozesse in Ihrem Unterneh
men sollten daher optimal durch die IT unterstützt werden.
Dabei achten wir darauf, dass Prozessabläufe durch eine
Technologieintegration weder völlig verzerrt, noch zusätz
lich komplexer werden. In der Konzentration auf dieses Ziel
sehen wir unsere Stärke.
Datenschutz
Wir bieten Ihnen die Amtsausübung des betrieblichen Daten
schutzbeauftragten nach BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)
als externe Dienstleistung. Das Standardpaket umfasst eine
halbtätige Sprechstunde pro Monat und eine vereinbarte
Pauschalstundenzahl vor Ort, sowie die Ausarbeitung eines
betrieblichen Datenschutzkonzeptes und das Verfassen
jährlicher Berichte. Dabei arbeiten wir eng mit den entspre
chenden Gremien Ihres Unternehmens zusammen.
Integration von Betriebsdatenerfassung Technik (BDE)
Wir bieten die infrastrukturelle Integration von Be
triebsdatenerfassungsgeräten von der IST-Aufnahme und
Sollvorgabe, über die Projektbetreuung bis zur programmier
technischen Implementation mittels Hochsprachen. Wir
haben Erfahrung in der Anbindung gängiger ERP-Systeme,
sind aber auch offen für die Integration in bereits vorhan
dene Hauslösungen und weiteren Systemen. Wir erstellen
Konzepte für die Virtualisierung (VM) älterer Anwendungen
und Maschinenanbindungen und setzen diese um.

ISO 9001 Unterstützung
Bei der Zertifizierung unterstützen wir sie mit Organi
grammen und Schemata, die sich teilweise automatisch
aus einer für sie angepassten 2D- oder 3D- Betriebsvisua
lisierung ergeben.
Programmierung
Wir führen Programmierarbeiten auf folgenden Gebieten
durch:
• Frontend-Erstellung (Visual-Studio .NET, Java)
• Datenbankapplikationen (SQL-Server, DB2,
Oracle, Informix)
• Steuerungsprogrammierung IEC 61131-3
• Schnittstellen (nach Bedarf)
Internetauftritt
Wir erstellen und warten den Internetauftritt Ihres
Unternehmens. Neben dem benutzerfreundlichen und
professionellen Design gehört dazu die Programmierung
Ihrer Webseiten sowie die Entwicklung von integrierten
Datenbankapplikationen (z. B. Online-Shop, zugangsbe
schränktes Firmenportal).
Schulungen
Wir bieten Schulungen in folgenden Bereichen:
• Allgemeine Schulungen
Java, C, C++, C#, VB, Office-Standard und Pro
grammiergrundlagen. Zu den jeweiligen Sprachen
werden typische Sprachelemente und allgemeine
Grundlagen der Programmiertechnik vermittelt.
• Individualschulungen
Wir führen in ihrem Haus individuelle Schulungen
durch, die speziell auf ihr Unternehmen und ihre
Mitarbeiter angepasst sind. Gerne frischen wir auch
Kenntnisse auf und vermitteln Grundlagen.

