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Vorwort

Dirk Wieczorek
Geschäftsführer

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem externen
Unternehmen erfordert ein hohes Maß an Vertrauen. Wie lässt
sich dieses Vertrauen aufbauen, wenn man sich noch gar nicht
kennengerlernt hat? In unserem Firmenportrait geben wir Ihnen
einen ersten Überblick über uns und unsere Arbeit – für den
Erfolg Ihres Unternehmens.
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Projekt kennenzulernen.
Sie werden von unserem Know How, unserer Leidenschaft und
unserem Engagement begeistert sein.
Jeder Tag bringt neue Möglichkeiten.

2001

Mobile first
„Das wird sich nicht
durchsetzen!“ – oder doch?

Zuerst in Form von Webseiten, bald darauf
folgten Research-Systeme und Onlineshops.

2001 gründete Dirk Wieczorek das Unterneh-

2003 wurde star*TUP in seine heutige Form,

men star*TUP, am idealen Standort, mitten

die ATINO GmbH, gewandelt.

im Herzen von Bochum. Viele Passanten
kamen hier vorbei und wurden durch die in

Damals entwickelten wir Lösungen für SMS-

den großen Fenstern ausgestellten Note-

Kommunikation, Telefonvoting und Heizungs-

books auf das Unternehmen aufmerksam.

fernsteuerungen per PDA – Projekte, die

Ungeplant, aber sehr erfolgreich erweiterte

uns angesichts der rasanten Technologie-

das Digital-Unternehmen sein Portfolio um

entwicklung heute ein kleines Schmunzeln

den Verkauf von Notebooks und zugehörige

entlocken.

Dienstleistungen. Die Entwicklung mobiler

Nach einer Tokio-Reise berichtet Dirk

Technologien nahm währenddessen Fahrt

beeindruckt von den kleinen Mobiltelefonen,

auf – und das Internet gewann immer mehr

die dort schon selbstverständlich zum Alltag

an Bedeutung. Damit Unternehmen den

gehören und das Straßenbild prägen. Schnell

Anschluss an diese neuartigen Kommunika-

erkannte er die Erwartung an Produkthersteller

tionswege nicht verpassten, sorgten wir bald

und Dienstleister, ihre Leistungen auch hier-

auch für den professionellen Online-Auftritt.

zulande mobil anzubieten.

2003

Es folgte die Ausbreitung von Handys hierzulande und damit die ersten mobilen Apps.
Vielen Unternehmen konnten wir durch die
frühe Nutzung dieses neuen Marktes einen
Wettbewerbsvorteil verschaffen – und so
ist es bis heute geblieben. Die Nutzung
smarter Technologien erlaubt Unternehmen,
Abläufe zu vereinfachen und Produkte sowie
Dienstleistungen attraktiver zu gestalten.
Sprachassistenzsysteme, Künstliche Intelligenz, IoT, Augmented Reality, Virtual Reality –
die Vielfalt neuartiger Technologien ist heutzutage beinahe grenzenlos. Umso wichtiger
ist es für Unternehmen, auf einen Partner zu
vertrauen, der genau hier die Nase vorn hat.

2020

Volle Kraft voraus
Wir erforschen die Welt von morgen.
Wir analysieren und multiplizieren
Chancen. Für Ihren Vorsprung. Für

aus denen man Getränke in ein Glas schütten
oder zersplitterte Bildschirme simulieren konnte?)

den Erfolg Ihres Projektes und Ihres

wurde daraus schnell Ernst, denn mittlerweile

Unternehmens.

haben Apps mehr als unterhaltenden Nutzen. Sie
können Menschen in so ziemlich allen Bereichen
des Lebens unterstützen. Heute befinden wir uns

Unser erstes Standbein waren Webseiten, der

an der gleichen Schwelle, was Sprachanwendungen

digitale Auftritt einer jeden Firma. Diese wurden

betrifft. Der Markt ist noch unerschlossen, viel

immer wichtiger und sind bis heute zentrales

genutzte Sprachanwendungen kann man eher

Element für die Darstellung eines jeden Unter-

als Spielerei, statt als ernsthafte Anwendung

nehmens und deren Präsenz im Web. Vor etwa

mit langwierigem Nutzen für Anwender und

10 Jahren kamen mit dem Smartphone auch die

Unternehmen bezeichnen. Doch wir sehen die

ersten Apps auf den Markt. Waren Apps anfangs

Chancen für Unternehmen und helfen Ihnen,

noch hauptsächlich unterhaltende, kleine Pro-

diesen immer wichtiger werdenden und rasant

gramme (Sie kennen doch auch noch die Apps,

wachsenden Markt zu erschließen.

Unsere Expertise
für Ihr Projekt
Für die meisten Unternehmen sind die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien
überlebenswichtig. Gleichzeitig ist die Realisierung komplex und unterliegt einem schnellen
Wandel. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf einen starken Partner wie ATINO.
Mit ATINO gewinnen Sie professionelle Unterstützung von der ersten Idee bis zur fertigen
Anwendung: Anforderungsanalyse, Beratung, Konzeption, Design, Programmierung, Betrieb
und Marketing.

Apps

Sprachanwendungen

Über 10 Jahre Erfahrung und über

Das Thema Voice, “mit dem Comput-

350 erfolgreich abgeschlossene

er sprechen”, nimmt immer mehr Rel-

Projekte machen uns zum Experten

evanz ein. Wir bieten mit Speakware

für Apps und deren Back-Office-

eine Anwendung, mit der jeder seine

Systeme.

eigene Sprachanwendung erstellen
kann.

Schnittstellen

Webseiten

Wir binden bestehende Systeme er-

Konzeption, responsive Design, On-

folgreich ein, damit schöpfen wir Ihr

lineshops, Backendsysteme, setzen

vorhandenes Potenzial voll aus und

Sie auch hier auf unsere Expertise,

Sie müssen auf nichts verzichten.

seit über 15 Jahren!

Zusammenhalt

Struktur

Innovation

Unsere
Werte
Was unterscheidet uns von
anderen Unternehmen?
Warum arbeitet man gerne bei
der ATINO und wie schaffen wir
es, unsere Kunden zu begeistern?

ein Teil von ihr werden. Das ist ATINO-Magie! Unsere Kunden profitieren von unseren innovativen
Ideen, umgesetzt in intelligenter, ästhetischer
Software. Wir bauen auf ein engagiertes, heterogenes Führungsteam, das durch hohe Flexibilität

Bei der ATINO kann man den kollegialen Zusam-

und freundlichen Umgang für eine gute Betreu-

menhalt spüren. Wir nennen es: “Mit Herzblut

ung auf Kunden-, wie auf Entwicklerseite sorgt.

zusammen an einem Projekt arbeiten.” Durch

Durch die verlässlichen Strukturen der ATINO, das

gegenseitige Unterstützung und das Teilen von

starke Führungsteam, erfahrene Entwickler und

neusten Erkenntnissen werden wir zu einem

das kreative Designteam schaffen wir es, Produkte

Team, das stärker ist als andere. Wir lassen uns

von höchster Qualität zu entwickeln und unsere

von neuen Technologien begeistern und wollen

Kunden zu begeistern.

Unsere
Ziele
“Wer das Ziel nicht kennt, wird
den Weg nicht finden” sagte
Christian Morgenstern.
Deswegen behalten wir unsere
Ziele ständig im Blick, überprüfen und kommunizieren sie.
Eines der obersten Ziele der Führungsebene sind
zufriedene Mitarbeiter, denn sie sind das Potenzial des Unternehmens. Die Umsetzung gelingt
unter anderem durch Anerkennung unserer Arbeit,
durch Work-Life-Balance und der Schaffung eines
Arbeitsumfeldes, in dem wir uns wohlfühlen. Wir
handeln abgestimmt, werden eingebunden und
zu selbstständigem Handeln ermächtigt. Ein
weiteres Ziel besteht darin, unseren Kunden das
beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Das
erreichen wir, indem wir unsere Ressourcen nachhaltig managen und unsere Fähigkeiten immer
weiter ausbauen. Der Anspruch, den jeder ATINOMitarbeiter hat, sind natürlich zufriedene Kunden.
Deswegen ist es uns wichtig, Verständnis für die
Bedürfnisse unserer Kunden aufzubauen und ihre
Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu
übertreffen.

Deshalb
ATINO

Strategie & Beratung
Wir analysieren Ihr Unternehmen im Hinblick
auf eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie
und beraten sie unverbindlich.

Weil Sie das beste Team
für Ihr Projekt wollen!

Design & Kreation
Wir gestalten für Sie Produkte, die durch ihr
ansprechendes Design und ihre intuitive

Bestimmt kennen Sie den Spruch
„Eine Kette ist nur so stark, wie ihr

Benutzerführung eine Symbiose zwischen
Design und Funktion darstellen.

schwächstes Glied“. Das ist bei Apps
und Sprachanwendungen nicht anders.

Code & Testing

Nur, wenn wirklich alle Komponenten
von höchster Qualität, optimal umgesetzt und aufeinander abgestimmt
sind, kann das Endprodukt überzeugen.
Unter dieser Maxime arbeiten wir für Sie

Das Grundgerüst und Herzstück Ihrer digitalen
Anwendung: der Code. Er sorgt für eine reibungslose Funktionalität und Verfügbarkeit unter allen
Bedingungen – und zwischen allen Systemen.

– in jedem unserer Unternehmensbereiche. Wir setzen Projekte nicht
einfach nur um, sondern wollen mit

Wartung & Support

unseren Produkten die Welt unserer
Kunden besser machen. Wir lieben, was

Schnittstellen, Hosting, Updates… wir sorgen

wir tun. Das merken unsere Kunden.

dafür, dass Ihre Anwendung immer weiter

Und deren Kunden – Ihre Kunden!

funktioniert. Und weiter. Und weiter. Und…

Insights
Wir können hier nur beschreiben,
wie wir uns sehen und durch
Momentaufnahmen einen kleinen
Einblick ermöglichen. Wir laden Sie
jedoch herzlich ein, sich vor Ort
ein Bild zu machen und die ATINOAtmosphäre einzuatmen!
Bei der ATINO kommen die unterschiedlichsten
Menschen zusammen. Wir nutzen unsere Diversität, um für jedes Projekt die richtigen Menschen
zusammenzubringen und etwas gemeinsam
zu schaffen, das dem Einzelnen nicht möglich
gewesen wäre.
Wir sind ein bunt gemischter Haufen von Menschen mit speziellen Eigenheiten und Fähigkeiten.
Wir sind stolz auf uns und unsere Arbeit. Einige
Vorurteile, die man gegenüber bestimmten
Berufsgruppen, wie Designern, Entwicklern
und Geschäftsführern, hegt, lassen sich bei uns
zweifelsohne bestätigen. Aber das zeigt ja nur,
dass wir sind, was wir machen - , wir machen
es aus voller Überzeugung und leben damit und
dafür.

Unsere Kunden
Unsere Kunden und unsere Projekte machen die
ATINO zu dem vielschichtigen IT-Dienstleister, der
er heute ist. Ein Blick in unsere Referenzenliste ist
wie ein Blick in unser Tagebuch. Unsere Projekte
bedeuten uns persönlich sehr viel und wir sind stolz
auf unsere Kunden. Deswegen geben wir hier gerne
einen Einblick.
Potenzielle Neukunden zu treffen, ist wie ein erstes Date zu haben. Man
macht sich füreinander schick, macht sich Gedanken über gemeinsame
Interessen und stellt sich eine mögliche gemeinsame Zukunft vor. Für uns
ist es immer wieder spannend, denn jede Branche, jedes Unternehmen
und jeder Mensch tickt anders. Ob wir schlussendlich mit unseren Reizen
und unserer Kompetenz überzeugen können und der Kunde in spe unsere
Visionen teilen kann und auch noch eine Ehe mit uns eingehen möchte, in
der es nicht nur um Visionen geht, sondern um eine gemeinsame und
konstruktive Arbeit an einem Kind…äh an einem Projekt, das entscheidet
sich manchmal schon im ersten Augenblick und manchmal erst nach
einer Reihe von Präsentationen und Workshops, die uns und unser
gemeinsames Ziel näher zusammen bringen.
Hat es erst mal zwischen der ATINO und einem neuen Kunden gefunkt,
ist viel Basisarbeit gefragt. Es herrscht immer eine enge Kommunikation
zwischen uns und unseren Kunden, denn wenn man klare Absprachen
hält, spart man sich viel unnötige Arbeit, die man weder machen, noch
sich bezahlen lassen möchte. Insgesamt können wir von uns behaupten,
ein guter Ehepartner zu sein: Auf menschlicher Seite zeigen das die vielen
Freundschaften, die bei der Zusammenarbeit entstanden sind. Aus
unternehmerischer Sicht stellt sich das in jahrelanger, erfolgreicher
Zusammenarbeit und vielen Folgeprojekten dar.

Die App zur Kundenbindung
Eine Codebasis, zwei Betriebssysteme und
unzählige Varianten. Einfach zu warten, leicht
zu erweitern und kostengünstig zu multiplizieren.
So ist get2go - unsere App für copago.

MyBike
Gemeinsam haben wir eine Kombination aus
Bike-App, Händler-App und Backend-System
erschaffen, die nun alle - Kunden, Händler und
SKS - glücklich macht.

Melitta Connect
Mit Melitta Connect haben wir mithilfe der Bluetooth-Schnittstelle eine Einheit zwischen App und
Kaffeevollautomat geschaffen, die die komplexe
Bedienung der Maschine vereinfacht.

Stadtwerke Kunden-App
Für 200 Partner der Stadtwerke Bochum die
Kundenkarte immer dabei und eben den Zählerstand per Foto versendet, mit der Stadtwerke-App
haben wir das möglich gemacht.

akf bank
Dank der akf ident-App können jetzt die für einen
Finanzierungsauftrag benötigten Dokumente
direkt vor Ort beim Kunden erfasst und über einen
gesicherten Kanal zur akf bank übertragen werden.

Asklepios
Unsere App für Asklepios ermöglicht den Patienten,
ihren Therapieplan einzuhalten. Die App ist wie ein
Personal Coach, mit einem speziell auf sie abgestimmten Trainingsprogramm.

REMONDIS
Für das Entsorgungsunternehmen haben wir die
bereits vorhandene App recycelt, Usability, Funktionalität und Design optimiert.

RBE
Die von uns entwickelte App unterstützt die Zugführer durch Tracken der Zeiten und eventueller
Fahrplanabweichungen.

Aareon
Die Aareon CRM App: Die neue, digitale Schnittstelle und Kommunikationsplattform, die Mieter
und Vermieter verbindet und Prozesse auf beiden
Seiten vereinfacht und beschleunigt.

brother
Mit der GT-3 Series App ergänzt das Unternehmen
seinen Service, rund um ihre Textildruckerserie,
für Reseller in optimaler Weise.

Nowak Glas
Gestelle werden mit der App gescannt und so mit
dem aktuellen Standort verknüpft. Eventuelle
Mängel können direkt vor Ort über die App dokumentiert werden.

Axxum Holding
Für die Axxum Holding GmbH entwickelten wir eine
App, die schnell und zuverlässig die optimale Position für jedes Teil der Ladung bestimmt.

Kundenbewertungen
aus dem App Store

Stadtwerke Bochum App
Eik Scheloh*
Endlich hat das Suchen nach Angeboten in der
Broschüre ein Ende. Einfach in der App ein
Stichwort eingeben und Angebot finden. Gut
finde ich auch den Service, dass man einen Hinweis erhält, wenn sich ein Geschäft in der Nähe
befindet, welches die Kundenkarte akzeptiert.

Melitta Connect App
KFreudi*
(...) Klasse App mit super Auswahl an Kaffee.
Toll auch die Möglichkeit eigene Rezepte zu
kreieren.

Happykloppo*
Die App macht die Bedienung wunderbar einfach
und funktional; tolle Rezepte und vielfache
Individualisierungsmöglichkeiten. (...) Mit der
aktuellen Version für iOS 13.4 funktioniert auch
die Bluetooth-Verbindung wie geschnitten Brot!

Kundenbewertungen
aus dem App Store

SKS/MYBIKE
jannnik_*
App läuft sauber und alle Funktionen tun was
Sie sollen.

steep***>>>*
Gute und einfache Navigation mit guten Extras...

Aareon Mieter App
Wrick 02*
Es ist alles sehr übersichtlich gestaltet und
es werden neue Meldungen/Dokumente
angezeigt. Ein Mehrwert für jeden Mieter,
der ohne Telefonat etwas unkompliziert
einsehen oder melden möchte. Die App
läuft auf meinem iPhone X ohne Probleme.

DrunkenFlea*
Gute App für die schnelle Kommunikation
zwischen Mieter und Vermieter.

* Pseudonyme unserer User, im App-Store.

+49 2 34 52 00 89 0
info@atino.de
www.atino.de
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