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Wir sind eine Fullservice-Digitalagentur aus Eferding mit über 10 Jahren Erfahrung in unserer Branche. Als Ihr Partner im digitalen All-

tag begleiten wir Sie auf allen Etappen des digitalen Weges. Angefangen von Konzeption bis hin zur fertigen Entwicklung - bei uns be-

kommen Sie alles aus einer Hand.

Innovative Technologie. Smarte Workflows. Inspirierende User Experience. Ihre 360° Digitalagentur. Cyber-Solutions - Ihr Vorteil in der 

digitalen Transformation.

Mit uns sind Sie im digitalen Wandel immer einen Schritt voraus - ONE DIGITAL STEP AHEAD!

Über uns

Sitecore-zertifiziert

Unsere Programmierer sind zertifizier-

te Sitecore Entwickler.

Umbraco Partner

Wir sind offizieller Umbraco Partner

somit Ihr perfekter Umsetzungspartner.

Microsoft-zertifiziert

Unser Team besteht aus zertifizierten 

Microsoft Solution Developern (MCSD)



Der Papierbedarf wird immer weniger, die Wälder werden es uns danken. Auf der 

anderen Seite werden die Excel Listen immer mehr. Auch nicht optimal, denn der un-

übersichtliche und womöglich unstrukturierte Datendschungel bremst uns im Han-

deln. Wir verlieren den Blick für das Wesentliche. Also was tun? Eine Standardsoft-

ware spezialisiert auf Ihre Branche, eine große individuelle ERP Lösung, oder doch 

eine auf Ihre Prozesse maßgeschneiderte Lösung? Auf Letztere sind wir spezialisiert.

Die Erstellung von maßgeschneiderten Lösungen gehört seit jeher zu unseren Kern-

kompetenzen. Durch unser hohes Know-how im Backend-Bereich gibt es so gut wie 

keine Grenzen, wenn es um die Frage der Möglichkeit geht. Ganz nach dem Motto: 

“The sky is the limit!”. Am Anfang stehen immer Prozesse, die es nicht mehr oder an-

ders zu verfolgen gilt. Erst mit einem neuen Prozesskonzept ist die Basis für die Kon-

zeption einer neuen digitalen Lösung geschaffen. Oftmals sind dabei Schnittstellen zu 

Drittsystemen anzubinden. Wir sorgen für ein rundes Zusammenspiel aller Systeme

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre digitalen Ziele in die Tat umzusetzen. Als Full-Service 

Digitalagentur begleiten wir Sie über alle Stationen des Projektweges hinweg. Ange-

fangen von kreativer Konzeption über intuitives und modernes UX Design bis hin zur 

technischen Implementierung: Wir sind Ihr Partner im digitalen Alltag.

DIGITAL TRANSFORMATION
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50+

70+

10+

zufriedene Digital 
Transformation Kunden

erfolgreiche Digital 
Transformation Projekte

Jahre Erfahrung im Bereich 
Digital Transformation

Zahlen, die für uns 
sprechen
Digital Transformation von Experten: Einige Daten und Fakten, 

die Sie überzeugen mit uns zusammenzuarbeiten:
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Unsere Commerce Systeme für 
zukunftsorientierte Shopping Erlebnisse

Mit ASP.NET Core bauen wir Ihnen eine Individualsoftware, die auf allen Servern 

läuft und komplett plattformunabhängig ist. Basierend auf der Microsoft Tech-

nologie stehen Performance und Sicherheit unserer Software an vorderster 

Stelle.

Angular ist ein weitverbreitetes und sehr oft benutztes Webapplikationsframe-

work in der Frontend Entwicklung. Es war das erste Framework, das durch den 

Fokus auf Architektur, Testing und isolierte Komponenten im JavaScript-Bereich 

auch für große Enterprise Anwendungen geeignet war. Durch Methoden wie 

Dependency Injection und ein ausgereiftes Tooling ermöglicht es effiziente und 

wartbare Softwareentwicklung auf Basis von JavaScript.



Technologien auf die wir setzen.

Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten!
Warum ist digitale Transformation so entscheidend?

Während weniger innovative Unternehmen mehr und mehr unter Druck geraten, erleben jene, die sich mit der digitalen Transfor-

mation weiterentwickeln und entsprechende Technologien für sich zu nutzen wissen, einen echten Boost im Business. In aktuellen 

Marktentwicklungen ist das bereits gut zu beobachten. Die Schlüsselwörter, die dabei fallen sind: Effizienzsteigerung, Kostenreduk-

tion, Skalierbarkeit, Transparenz und Umsatzsteigerung.

Wie transferiert man sein Business in eine digitale Form?

Es wäre zu kurz gedacht, einfach alle derzeit gelebten Prozesse zu digitalisieren. Entscheidend ist vielmehr, die Prozesse in einem 

ersten Schritt neu zu definieren. Dabei werden alte Prozesse teils verworfen, abgeändert aber auch neue geschaffen. Steht das Pro-

zesskonzept fest, wird im nächsten Schritt die Konzeption für die zur Umsetzung herangezogene Plattform erstellt. Dabei werden 

das Design und alle Akzeptanzkriterien definiert. Im letzten Schritt geht es um die Umsetzung, um die eigentliche Programmierung 

der Lösung. Das ganze System wird dabei so aufgesetzt, dass es stetig agil weiterentwickelt werden kann.



Technologien auf die wir setzen.

Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten!
Was macht ein Digital Transformation Manager?

Dieser versteht es die richtigen Stakeholder mit ins Boot zu holen, um die Anforderungen für das Requirement Engineering zu er-

heben. Erfahrung, Prozessverständnis und Kommunikationsfähigkeit sind dabei die Basis für sein erfolgreiches Tun. Er identifiziert 

Potenziale im Unternehmen und zeigt diese auf. Im nächsten Schritt erstellt er eine Konzeption der anstehenden Transformation. 

Bei der Umsetzung nimmt er die Rolle des Change Managers ein, der die Veränderung begleitet.



Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

 Karl-Schachinger-Straße 2, 4070 Eferding | office[at]cyber-solutions.at | +43 (0) 650 2829277

https://www.instagram.com/cybersolutions.software/
https://www.facebook.com/cybersolutions.software
https://www.xing.com/pages/cyber-solutionssoftwaregmbh
https://twitter.com/cybersolutions0
https://www.linkedin.com/company/cybersolutions-software/
https://www.cyber-solutions.at/

