
Keine Kompromisse. Einfach gute Software.

 +49 351 2870530        info@davitec.de        www.davitec.de        davitec auf Facebook

Case Study: alltrotec GmbH 

Website Relaunch

Der Kunde

Die alltrotec GmbH ist ein IT-Unternehmen aus Dresden und in den Berei-
chen ERP, PPS sowie Projektmanagement und CAD tätig. Der zertifizierte 
abas Partner berät und implementiert deutschlandweit die betriebswirt-
schaftliche ERP-Lösung für die Erfassung, Steuerung und Analyse von 
Geschäfts- und Wertschöpfungsprozessen. Zielgruppe sind Maschinen- 
und Anlagenbauer sowie Fertigungsunternehmen.

 
Die Herausforderung

Als zertifizierter abas-Partner war es der alltrotec GmbH besonders wich-
tig, diese Partnerschaft auch optisch zu unterstreichen. Im Zuge eines 
TYPO3 Updates sollte daher ein neues Webdesign entwickelt werden, 
dass sich eng an das Corporate Design von abas anlehnt. Gleichzeitig 
sollte die Seite responsiv umgesetzt sowie ein konsequent digitaler An-
meldeprozess für abas-Schulungen integriert werden.

 O Online Seminar 
Anmeldung

 O Kreation nach 
CD Vorgaben

 O Zweisprachigkeit

 O TYPO3 Update

 O Responsive Webdesign

Welche Technologie kam zur 
Anwendung?

In welchem Zeitraum wurde 
das Projekt erstellt?
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Die Lösung

Anlehnend an das Corporate Design von abas entwickelte davitec ein 
aufgeräumtes Gestaltungskonzept für die neue alltrotec Website, das 
u.a. großformatige Bilder im Header, klare Farbkategorien zur Gliederung 
der Inhalte, plakative Grafiken sowie eine prägnante Schreibschrift-Ty-
pographie beinhaltet. Auf dieser Grundlage wurden die Templates für 
das aktuellste TYPO3 System erstellt und die Website in zwei Sprachen 
sowie responsiv umgesetzt. Ein neuer Online Anmeldeprozess für abas- 
Schulungen löst die Papierform ab und ermöglicht alltrotec eine schnel-
lere Verarbeitung der Teilnehmerdaten.

 
Das Ergebnis

Mit einer optisch aufgeräumten Website im abas-Look, einer nutzer-
freundlichen Darstellung auf allen Endgeräten sowie einem einfach zu 
bedienenden und sicheren Online Anmeldeprozess für die abas-Schu-
lungen hat davitec gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und 
alltrotec auf einem wichtigen Schritt in Sachen Digitalisierung begleitet.

 Wir kannten davitec bereits als zuverlässigen Softwaredienstleister und sind sehr 
glücklich damit, dass die Kollegen auch das Design der neuen Website professionell 
umsetzen konnten. Die Usability und ein aufgeräumtes Design, in welchem sich un-
sere Kunden wohlfühlen können, standen für uns bei dem Relaunch im Vordergrund. 
Das ist absolut gelungen.
Dipl.-Ing.(BA) Sebastian Strobel 
Geschäftsführer, alltrotec GmbH

Link zur Website

https://www.alltrotec.de/

Kontaktdaten

alltrotec GmbH 
Softwaresystemhaus
Rankestraße 35
01139 Dresden


