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Die nice2CU Software GmbH stellt sich vor....

‘nice2CU‘ ist nicht nur eine hochwertige und innovative Dispositions-Softwa-
re, es ist auch ein innovatives Unternehmen mit hohen Standards.

Dabei ist die Namensgleichheit zwischen Produkt und Firma kein Zufall. 

'nice2CU‘ bedeutet für die Disposition von Material und Personal, ständig ge-
nau dort den Überblick zu behalten, wo es enorm wichtig ist, und dort die
optimale Auslastung zu erreichen. 

‘nice2CU‘ bedeutet für unser Unternehmen, dass wir uns als „Dienstleister für
Dienstleister“ verstehen und daher das größtmögliche professionelle Ver -
ständnis für die Aufgabenstellungen unserer Kunden in unser Produkt ein -
fließen lassen.

Historie

Die beiden Geschäftsführer Tino Hendricks – geboren 1967 in Köln – und
Wolf Keßler – geboren 1965 in Düsseldorf – lernten sich bereits während des
Studiums der Nachrichtentechnik in Düsseldorf 1986 kennen. 

1994 gründeten beide gemeinsam das Personaldienstleistungsunternehmen
‘InterPool Medienservice GmbH‘, das heute mit 150 festen und über 100 frei -
en Mitarbeitern eine feste Größe in der Medienbranche darstellt. 

Bereits 1996 entstand in der InterPool Medienservice das Geschäftsfeld ‘Da -
tenverarbeitung‘, um die Arbeits-Organisation noch weiter zu verbessern und
die Geschäftsergebnisse zu steigern. Die offenkundig erfolgreichen Ergebnis -
se stießen auf großes Interesse bei Kunden und befreundeten Unternehmen,
so dass schließlich 2001 die Tochtergesellschaft ‘nice2CU Software GmbH‘
gegründet wurde. 

Gegenwart

Die Entwicklung des Software-Marktes und die Erwartungen an moderne
Software gaben uns recht: Software wird heute zunehmend nicht mehr als
„Karton-Ware“ verstanden. Immer mehr Anwender-Unternehmen, vor allem
aber die Software-Hersteller setzen auf webbasierte, offene Standards und
gemanagte Software-Lösungen als ‘Rundum-Sorglos-Paket‘.
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Die nice2CU Software GmbH ist daher heute ein etabliertes Software-Unter -
nehmen mit klaren Strukturen und Zuständigkeiten:
Unterhalb der Geschäftsleitung übernimmt ein Projektleiter die Koordination
der Programmierung. Weitere Programmierer arbeiten an der Entwicklung
von Datenbanken und der Anwendung.
Eine Entwickler- und Programmierer-Unit ist ausschließlich für die Diagnose
und das Qualitätsmanagement der Software zuständig.

Zukunft

Der  schon vor mehr als 15 Jahren eingeschlagene Weg, Software quasi als
Dienstleistung über hochmoderne Wege wie das Internet zu be- und vertrei -
ben, setzt sich fort. „Software as a Service“ (SaaS) ist für uns schon immer
der Grundstein unserer gesamten Entwicklung gewesen.

Die nice2CU Software GmbH wird die Entwicklung der Dispositions-Software
auch zukünftig auf dem gewohnten Qualitätsstandard halten und weitere
Branchen und deren Marktführer als Anwender gewinnen können.

Team-Leiter

Tino Hendricks, Geschäftsführer, Produktmanager
Wolf Keßler,  Geschäftsführer, Leitung Vertrieb
Michael Koch, Projektleiter

Kontakt

nice2CU Software GmbH
Melchiorstraße 14
D-50670 Köln
Tel: +49 221 9731 70 30
Fax: +49 221 9731 70 90

http:///www.nice2cu.de
info@nice2cu.de
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