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Software ist aus allen Bereichen unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Egal ob Erwei-
terungen im Office Bereich, GPS-Tracking Systeme für mobile Endgeräte oder Softwarelösun-
gen für CDN-Portale, die jahrelange Erfahrung von ANEXIA im Bereich Softwareentwicklung 
meistert alle Hürden. 

tern Union vertrauen mittler-
weile auf die Softwarelösun-
gen von ANEXIA.

White Labeling
A N E X IA  e r b r i n g t  i h re 
Dienstleistungen auf Wunsch 
vollständig transparent im 
Hintergrund und tritt im Na-
men der auftraggebenden 
Firma beim Endkunden auf. 
Besonders für Kunden aus 
der Werbebranche ist diese 
Leistung immer wieder inte-
ressant. Intere Informations-
systeme und Bestimmungen 
garantieren einen hundert-
prozentigen Kundenschutz. 
Dadurch wird gewährleistet, 

dass die Endkunden des Auf-
traggebers nicht Direktkunde 
von ANEXIA werden kön-
nen.

Flexible Ressourcen
Selbst bei kurzfristigem Be-
darf an Softwareentwicklern 
bietet ANEXIA die passende 
Lösung. Das Unternehmen 
verfügt über zahlreiche Spezi-
alisten mit umfangreichen 
Know-how in den unter-
schiedlichsten Bereichen. Die 
ausgebildeten Profis sind eine 
zuverlässige Unterstützung 
bei der Umsetzung sämtlicher 
technischer Herausforderun-
gen. 

Web Entwicklung, Mobile 
Entwicklung und individuelle 
Lösungen zählen zu der Pro-
duktpalette von ANEXIA. 
Demnach bietet das IT-Unter-
nehmen seinen Kunden maß-
geschneiderte Wunschsyste-
me, wie auch auf Basis von 
etablierten Standardproduk-
ten stabile Lösungen an. Das 
Team von ANEXIA verfügt 
über langjährige Erfahrung in 
der Konzeption sowie auch 
der Realisierung anspruchs-
voller Softwarelösungen in 
den unterschiedlichsten Be-
reichen. Mit über hundert er-
folgreich abgeschlossenen 
Projekten im Jahr zählt ANE-
XIA zu den führenden Ent-
wicklungshäusern in Öster-
reich. Kunden wird eine voll-
umfassende Unterstützung 
geboten. Diese reicht von der 
Konzeption, über die Realisie-
rung und dem erfolgreichen 
Launch von Applikationen bis 
hin zur laufenden Weiterent-
wicklung. Zahlreiche Kunden, 
wie zum Beispiel REWE, Par-
fumdreams oder auch Wes-

Termintreue, hohe 
Qualität und persönliche 
Betreuung
Höchste Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Stabilität – dieses 
Versprechen gibt ANEXIA ih-
ren Kunden. ANEXIA ist 
nach ISO 9001:2008 und ISO 
27001:2005 zertifiziert und 
mit einem Creditreform Boni-
tätsranking von 191 liegt das 
Unternehmen weit über den 
Branchenschnitt. »Qualität 
steht bei uns an erster Stelle 
und wir wollen auch unseren 
Kunden die Sicherheit geben, 
dass bei ANEXIA mit den 
höchsten Standards gearbeitet 
wird», so Geschäftsführer 
Alexander Windbichler. Das 
hauseigene Projektmanage-
ment Team garantiert eine 
einwandfreie Kommunikation 
zwischen den Kunden und 
dem Softwareentwickler 
Team. Dadurch ist gesichert, 
dass die jeweiligen Anforde-
rungen zweifelsfrei verstan-
den und umgesetzt werden.
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