
Warum Enterprise Portal Solution?

• Mainframe-Anwendungen werden einfach
und schnell ins Portal integriert

• Know-how aus dem RZ wird nicht benötigt
• Webdesigner definieren die Präsentations-

ebene des Portals, müssen sich dabei nicht
mit Hostsystemen auskennen

• kurze Entwicklungszeiten

INTRA-SYS Kundenprojekte:
I-WEB – das Portal im GKV-Bereich

Informationen rund um das ITSC Rechenzen-
trum, wie z.B. allgemeine und kassenspezielle
Selektionen, Administrationsfunktionen, wie
z.B. die Freischaltung von Usern, Löschen von
Batches, Adress-Research und FTP-Verzeichnis
stehen für alle GKV-Anwender zur Verfügung.

Fazit

Das INTRA-SYS Produkt-Portfolio umfasst
neben hoch qualitativen Softwareprodukten
auch Servicedienstleistungen, Consulting, Reali-
sierung von unternehmensweiten Integrations-
projekten und Schulungen zur Erschließung
und Bereitstellung unternehmensweiter Infor-
mationen und Geschäftsanwendungen.

Über 200.000 Installationen in 12 Ländern
sprechen für sich und verdeutlichen unsere
Marktstärke. Die Unternehmen sind vorwie-
gend aus den Bereichen Banken, Versicherun-
gen, öffentliche Verwaltungen, Behörden,
Krankenkassen und natürlich der Wirtschaft.

Was dürfen wir für Sie tun?

INTRA-SYS Enterprise
Portal Solution (EPS) 

EPS bietet die Möglichkeit, bislang verteilte
Applikationen und Informationen in einer ein-
heitlichen Portaloberfläche durch standardi-
sierte Techniken zu integrieren. Selbst Main-
frame-Anwendungen und -Daten können
mittels HostBeans integriert werden. Die An-
wender erhalten einen nutzerfreundlichen Ein-
stieg in die Unternehmens-Community. Der
Schutz der sensiblen Daten durch Authentifizie-
rung nach Rollenkonzepten ist ein Schwerpunkt
der INTRA-SYS-Lösungen. Der modulare Auf-
bau und die flexible Anpassung an neue Erfor-
dernisse steigern Ihren Unternehmenserfolg. 

Darf’s ein bisschen mehr sein?

Denken in horizontalen Geschäftsprozessen
und flexible Anpassung an neue Erfordernisse
sind Herausforderungen, denen Unternehmen
heutzutage gegenüber stehen. Die Informatik
richtet sich zunehmend am Unternehmensge-
schäft aus. Nicht nur interne Prozesse sind
effektiver zu gestalten, sondern auch die vor-
und nachgeschalteten Wertschöpfungsprozesse
müssen effektiver agieren.

Ein wichtiger Wegbereiter

Enterprise Application Integration (EAI) spielt
bei der Umsetzung dieser Anforderungen eine
große Rolle. EAI umfasst die Planung, Metho-
den und Software, um heterogene, autonome
Anwendungssysteme prozessorientiert zu inte-
grieren. EAI stellt sowohl die technische Inte-
grationsplattform als auch die Integrationskom-
ponente zwischen der Organisationsarchitektur
mit Geschäftsprozessen und der IT-Architektur
eines Unternehmens dar.

Prozessoptimierung in EAI

Hinter jedem Prozess stehen verschiedene
Interessengruppen, wie IT, Kunden, Mitarbeiter,
die unterschiedliche Informationen benötigen.
Im Unternehmensportal werden die internen
und übergreifenden Prozessabläufe optimiert
mit dem Ziel, einen schnellen Zugriff auf An-
wendungen und Informationen zu erhalten.

INTRA-SYS: Integration als Erfolgsfaktor

Mittelstand im Mittelpunkt |  Halle 6 |  Stand A42

INTRA-SYS GmbH
Hard-und Softwareentwicklungs- und
Vertriebsgesellschaft mbH

Oldenburger Allee 8 · 30659 Hannover

Ansprechpartner: Sven Hansen
Telefon +49 (0)511/61389-14
Telefax +49 (0)511/61389-99
sha@intra-sys.de
www.intra-sys.de

INTRA-SYS
“Ein Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt

des anderen zu verstehen.” (Henry Ford I.)

Bekommen Sie Ihre Kosten in den Griff!
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