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Gemeinsam bei allen unseren Kunden ist
die partnerschaftliche Zusammenarbeit,
die langjährige Treue und das Vertrauen in
unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir
bedanken uns an dieser Stelle und freuen
uns auf weitere, interessante Jahre der Zu-
sammenarbeit.

Neue Produkte und Technologien
ABACUS ist und bleibt unser wichtigstes
Produkt. Um den Kundennutzen von
ABACUS-Installationen zu maximieren,
haben wir ein breites Angebot an Komple-
mentärsystemen aufgebaut. Es richtet sich
vor allem an Kunden mit heterogenen Sys-
temen und Kunden, die erhöhte Anforde-
rungen an ihr ERP-System stellen.

Um mehrere Systeme logik-korrekt und
kostengünstig miteinander verbinden zu
können, hat Bewida mit ihrer Schwester-
firma Systema in Glattbrugg den hauseige-
nen Business Integrator als Standard-
Framework entwickelt. Es ist ein Instru-
ment zur Verarbeitung von Informationen
zwischen einem oder mehreren Systemen
und ist in der Lage, Daten unterschiedli-
chen Formats entgegenzunehmen und die
so erhaltenen Daten an ein oder mehrere
Systeme gleichzeitig und betriebswirt-
schaftlich korrekt weiterzuleiten: Business
Integration pur.

BEWIDA AG
Betriebswirtschaftliche Beratungen
Industriestrasse 44
CH-8152 Glattbrugg
Telefon 044 874 44 00
www.bewida.ch
office@bewida.ch

Unsere Datenbankspezialisten für MS-SQL,
DB2 und Notes sowie die Entwickler haben
beim Aufbau marktgerechter Lösungen
aufs Neue Pioniergeist bewiesen. Zusam-
men mit den Spezialisten der ABACUS
wurde intensiv die OLAP-Technologie er-
forscht. Systemübergreifende, mehrdimen-
sionale OLAP-Auswertungen werden nun
mit unseren Werkzeugen zum Kinderspiel:
Komplexe Zusammenhänge lassen sich
problemlos visualisieren. Damit lassen sich
Management Cockpits auf einfache Art
aufbauen – Business Intelligence pur.

Bereits realisierte Integrationen:

Gerüstet für eine erfolgreiche Zukunft
Bewida blickt zuversichtlich in die Zukunft.
ABACUS dürfte dank der Java-Plattform
ihre Marktposition behaupten und auf-
grund der Plattformvielfalt weiter ausbau-
en können. Die Offenheit des ABACUS-Sys-
tems in Kombination mit unserem Business
Integrator garantieren den Zugang zu
neuen Märkten und Produkten. Wir freuen
uns auf weitere 15 erfolgreiche Jahre der
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und
ABACUS. •
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