Memmingen | Software

MULTIVAC

SOFTWARE
meets
DESIGN
Wer seine Unternehmensabläufe
anhand einer hauseigenen IT-Lösung
optimieren möchte, für den sind Projektmanager & Softwareentwickler
Nikolai Petro und Grafik-Designer
Patricio Cataldo die erste Wahl! Das
zusätzliche Plus: jedes Unternehmen kann vom Digitalbonus Bayern
profitieren, da die Bayerische Staatsregierung mit Fördermitteln Digitalisierungen unterstützt. Die Experten
informieren im persönlichen Gespräch
gerne ausführlich.
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B.A. in Grafik-Design Patricio Cataldo
& Dipl.-Inf. (FH) Nikolai Petro.

DIE ZUKUNFT IST DIGITAL & 4.0
NP-SOLUTION und GRAFIK-DESIGN
CATALDO – das sind die zwei Spezialisten Nikolai Petro und Patricio Cataldo. Sie
bieten branchenunabhängig maßgeschneiderte, leistungsstarke Software- und IT-Lösungen, sowie alles rund um Werbung und
Marketing an – egal, ob für eine Einzelunternehmung, mittelständische Betriebe
oder weltweit agierende Konzerne. Schnell
und kostengünstig bringen Petro und
Cataldo Transparenz ins Unternehmen
und sorgen für erhöhte Effizienz. Das
zwölfköpfige Team hinter dem Gespann
begleitet die Kunden dabei von der Idee bis
zur Projektumsetzung.
Die beiden Geschäftsführer sind schon seit
mehr als 10 Jahren gemeinsam auf dem
Markt aktiv. Im sehr erfolgreichen und bewährten Doppelpack sorgen sie für den
entsprechenden Mehrwert für die Kunden. Bedeutet: NP-SOLUTION ist für das
gesamte Projektmanagement und die Entwicklung im Digitalen Bereich zuständig
und GRAFIK-DESIGN CATALDO ist für
das optische Erscheinungsbild und höchste Benutzerfreundlichkeit im Look und
Feel verantwortlich. So ist die maßge-

schneiderte Softwarelösung vor allem für
die Anwender schnell erlernbar, lange
Schulungszeiten entfallen und das Unternehmen kann sich auf seine eigenen Kernkompetenzen konzentrieren.
Mit den Lösungen der beiden Allgäuer
Spezialisten bekommen die Unternehmen
ihre internen Abläufe zeitsparend, einfach
und nachhaltig in den Griff. Denn jeder Betrieb – egal wie groß – hat große Mengen
an Daten, Informationen und Prozesse, die
verwaltet und bearbeitet werden müssen.
Dabei unterstützen die Experten bei der
Auswahl von Hard- und Softwarelösungen
und sorgen für eine passgenaue Kundenlösung. Wie durch ein Baukastensystem kann
NP-SOLUTION sämtliche Wünsche realisieren. Insbesondere durch das ausgeklügelte hauseigene Framework werden Systeme wie ERP, PPS oder CRM, sowie Apps zu
leistungsstarken Tools, die schnell, kostengünstig und hochwertig entwickelt werden
und speziell für Unternehmen optimiert
sind. Dabei werden vorhandene Ressourcen und Strukturen genutzt, sodass sinnvolle IT-Lösungen auf bestehende Prozesse
aufgebaut werden. Unternehmens-Software wird dadurch individuell und pass
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genau. Auch im Nachhinein sind diese Lösungen äußerst flexibel und können jederzeit erweitert oder an neue Unternehmensprozesse angepasst werden.
Dass die Geschäftsführer mit vollem Herzblut und hohem Engagement bei der Arbeit sind, spiegelt sich deutlich in der erfolgreichen Referenzliste wider. Ihre kundenspezifischen IT-Lösungen kommen bei
den betreuten Unternehmen sehr gut an –
sowohl in Funktion, als auch in Design. Vor
allem aber ist der persönliche Kundenkontakt für die Inhaber von größter Wichtigkeit. „Wir starten unsere Geschäftsbeziehungen immer mit einem intensiven Kennenlerngespräch. Für uns ist es wichtig,
dass wir mit unseren Kunden auf einer
Wellenlänge liegen und wir eine langfristige Partnerschaft aufbauen können“, betont

APP Entwicklung für MULTIVAC.

Nikolai Petro von NP-SOLUTION. „Wir
geben jedem Produkt sein eigenes individuelles, persönliches und einzigartiges Gesicht“, ergänzt Patricio Cataldo, der sich
über Grafik-Design u.a. auch auf Print-,
Corporate-Design, Fotografie, digitale Medien sowie die Realisierung und Etablierung von Eigenmarken spezialisiert hat.
Zusammen gehen die beiden Geschäftsführer neue, spannende, teilweise auch
verrückte Wege und setzen so Akzente und
schaffen Mehrwert für ihre Kunden. Ihre
pfiffigen Gesamtlösungen sorgen nicht nur
innerhalb des Unternehmens für opti
mierte Abläufe, sondern unterstützen auch
Geschäftsführer, Bereichsleiter, Verkaufs
berater oder Monteure bei ihrer täglichen
Arbeit. Die individuell entwickelten Apps
liefern für jeden Verantwortungsbereich
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Aktuell entwickeln wir eine
innovative, revolutionäre App für
die Sportbranche, die von großem
Interesse für Sie sein wird!
Seien Sie gespannt. The App is
coming soon!

die passende Lösung: Cockpit und
 ive-Reports, Produktvorstellungen, VideoL
Librarys, Zeiterfassung und noch v ieles mehr.
Für Nikolai Petro und Patricio Cataldo gibt
es nichts, was es nicht gibt. Mit ihrem
Ideen
reichtum, Fingerspitzengefühl und
durch ihre Offenheit schaffen sie es, ihren
Kunden immer eine funktionsfähige,
sichere und einzigartige Lösung zu bieten!

Nadine Kerscher

„Vielen Dank für diese Offenheit und
Freude an der Arbeit, für die technische
Erstellung der Homepage mit allem
Drum und Dran, für die hochkreative
Erarbeitung des Logos und ebenso
für die herzerfrischende Leidenschaft
beim Shooting wie letztlich für
die Überlassung dieser Bilder und
Logos. Ein besonderes Bonbon von
Patricio Cataldo ist darüber hinaus
auch der Service der inhaltlichen
Nachaktualisierung, was für eine super
Kundenorientierung steht.“
DR. Thomas Hanstein

Designentwicklung für Coaching Dr. Hanstein.

Fitnessbetreiber &
Sporthotels aufgepasst!

NP-SOLUTION
Hurterstraße 2
87700 Memmingen
Telefon (08331) 974482
Mobil (0170) 7815490
kontakt@np-solution.de
www.np-solution.de
BILDER: NP-SOLUTION, GRAFIK-DESIGN PATRICIO CATALDO

„NP-SOLUTION hat unsere
Erwartungen an das Projekt bestens
erfüllt. Die neue APP ist erst seit
Kurzem live und wir sehen bereits
jetzt positive Auswirkungen. Unsere
Mitarbeiter fühlen sich in ProVI sehr
wohl und können zielgerichtet und
ohne Umwege schnell Ihre Daten
filtern und anzeigen. Dank der
übersichtlichen Darstellung, der
flexiblen Datenhaltung und 
der Offline Online Funktion sind den
Möglichkeiten der APP kaum
Grenzen gesetzt.“

GRAFIK-DESIGN CATALDO
Siplingerstraße 4
87527 Sonthofen
Mobil (0160) 4577292
info@patricio-cataldo.com
www.patricio-cataldo.com
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