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Smart Soluti ons kümmert sich um Ihre IT-Komponenten und 
um Ihr gesamtes Firmennetzwerk, von der Planung bis hin zu 
langjähriger Betreuung.
Wir bieten Ihnen bei Hard- und Soft wareeinkäufen einen 
einmaligen Preis und lassen Sie nicht mit unserer Lieferung 
allein, sondern kümmern uns natürlich auch darum, die Kom-
ponenten bei Ihnen richti g zu installieren, zu implementi eren, 
gegebenenfalls zu konfi gurieren und erklären Ihnen den Um-
gang mit den neuen Hard- und Soft warekomponenten.

„Die Bereiche Web und Soft ware
 gestalten sich bei uns sehr übergreifend.“

Einerseits kümmern wir uns um Ihren Webauft ritt , anderer-
seits haben wir uns auch darauf spezialisiert, unsere Indivi-
dualsoft warelösungen so umzusetzen, dass Sie auch unkom-
pliziert über den Webbrowser benutzbar sind. Technologien 
wie PHP, JavaScript, AJAX und diverse Datenbanken machen 
es uns möglich, Business Applicati ons auch in Form von Web 
Applicati ons genau für Ihre fi rmenspezifi schen Abläufe zu 
entwickeln.

Patrick Eichriedler
Inhaber Smart Soluti ons e.U.

„IT - Web - Software“

Durch Ferndiagnosen ist es 
uns möglich, im Vorhinein 
schon zu wissen, wo wir 
vor Ort suchen müssen. 
Wir stellen Ihnen die Mög-
lichkeit eines permanen-
ten Wartungsvertrages zur 
Verfügung. Dabei können 
wir nicht nur bei Hard-
wareschäden effi  zient und 

schnell eingreifen sondern 
dadurch erhalten Sie von 
uns auch die Möglichkeit 
eines Soft ware-Supports 
durch Fernwartung.
Auf Grund dieser Techno-
logie können wir Ihnen je-
derzeit ohne Fahrtkosten 
bei Soft wareproblemen 
weiterhelfen.

IT-Service
Ihr Bedarf an IT-Beratung 
im Business und auch im 
Privatbereich ist unser An-
liegen. Es gibt eine Vielzahl 
an Möglichkeiten, IT-Auf-
gaben effi  zienter zu lösen 
und umzusetzen. 

Das Unternehmen will 
noch so klein sein, ein Ser-
ver im Büro ist von drin-
gender Notwendigkeit. 
Doppelte Datenhaltung 
vermeiden, Daten effi  zient 
schützen und sichern, ist 
eine unserer Stärken. 

In unserer schnellen Zeit 
ist es unabdingbar, auf Un-
vorhergesehenes schnell 
zu reagieren und nicht auf 
Grund mangelnder IT-Inf-
rastruktur viel Zeit zu ver-
schenken. 
Smart Soluti ons bietet Ih-
nen die Möglichkeit eines 
kostenlosen Termines, um 
Ihre IT-Wünsche zu bespre-
chen und Ihnen die besten 
Möglichkeiten für die Um-
setzung aufzuzeigen.

IT-Consulting
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In der heutigen Zeit ist es nötig Ausfall-
zeiten so kurz wie möglich zu halten. 
Nutzen Sie unsere Kompetenz Ihr Prob-
lem in kürzester Zeit zu lösen. 

Smart Solutions ist ein Startup, welches in sehr 
vielfältigen Bereichen tätig ist.

IT

www.smart-soluti ons.at

Erweiterbare IT-
Lösungen, die mit 
Ihrem Unternehmen 
mitwachsen. 



WEB

Webdesign
Betrachten Sie Ihre Website und das dazugehörige Web-
design als Aushängeschild Ihres Unternehmens! 

Machen Sie sich deutlich: 
Jeder potenti elle Kunde, der Sie kontakti ert, bezieht vor-
ab Informati onen über das Internet − zumeist über den 
jeweiligen Unternehmensauft ritt . 

Auch hier heißt es: 
Der erste Eindruck zählt. Smart Soluti ons setzt hierbei auf 
den Einklang von Webdesign und Webprogrammierung. 

Wir arbeiten hierbei mit einer regional renommierten 
Werbeagentur zusammen, um Ihnen einen einzigarti -
gen Webauft ritt  gemäß Ihrer Corporate Identi ty liefern 
zu können. Für die technische Umsetzung greifen wir auf 
alle gängigen CMS-Systeme zurück (Joomla, Typo3, Con-
trexx,…).

Vom Webauft ritt  bis 
hin zum Hosti ng.

LAN Soluti ons
- Wired LAN
- Wireless LAN
- WAN & VPN

Server Soluti ons
- Fileserver
- Terminalserver
- Backupserver
- Domänenbetreuung
- Komponenten
- Hochverfügbarkeit

Webengineering
Plattf  ormunabhängige Soft ware. 

Eine Soft ware, die ich ohne Installati on auf jedem belie-
bigem Computer, unabhängig vom OS, starten kann, ist 
heute nahezu unabdingbar. Wir haben uns darauf spezia-
lisiert, Ihnen Soft ware anzubieten, die direkt im Internet 
Browser gestartet werden kann.

Durch unsere hervorragenden Kenntnisse in PHP, 
ASP .NET, CSS3, AJAX und noch einigen anderen gängigen 
WEB-Technologien ist es uns möglich, Ihnen Ihr Web-App 
im WEB 2.0 Standard bereitstellen zu können.

Hosting:
Sie wollen Ihre Homepage oder Ihr 
Web-App einfach an uns überge-
ben, ohne einen eigenen Aufwand 
mit der Wartung von Hard-/Soft -
ware zu haben?

Gerne. Wir übernehmen natürlich 
auch für Sie das Hosti ng Ihrer An-
wendungen in unserem eigenen 
Rechenzentrum und stellen Ihnen 
in 99,99%iger Verfügbarkeit ihre 
Web-Apps oder Homepages zur 
Verfügung.
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Software
Wir entwickeln maßgeschneiderte, individuell angepasste Soft ware für Ihr Unternehmen.

Hierbei ist es uns wichti g, uns von diversen Stangenprodukten zu unterscheiden. Massensoft warelösungen sind meist 
sehr schwer zu individualisieren. Smart Soluti ons setzt hingegen auf das Mott o  „Weniger ist mehr“.
Durch die von uns eingesetzten Technologien wie C#, Java und diversen SQL Datenbanken ist es uns möglich, die von 
Ihnen gewünschte Soft ware speziell für Ihre Betriebsumgebung zu programmieren und anzupassen.

Time

Phony Es wird nicht nur die Ar-
beitszeit jedes Mitar-
beiters erfasst, sondern 
auch die Zeit, die bei den 
einzelnen Kundenaufträ-
gen anfällt. 

Damit wird nicht nur ge-
sichert, dass dem Kunden 
auch wirklich alle ange-

fallenen Leistungen ver
rechnet werden, sondern 
es kann auch eine de-
taillierte Produktivitäts-
auswertung über jeden 
einzelnen Mitarbeiter er-
stellt werden. 

Urlaubs- und Zeitaus-
gleichskonto, Überstun-

den, Zulagen und vieles 
mehr wird von Smart-
Time verwaltet und auto-
matisch berechnet.

SmartTime ist somit 
nicht nur eine einfache 
Zeiterfassung, sondern 
mit dem Modul „Abwe-
senheitsliste“ wird es 

zur firmenglobalen Mit-
arbeiterverwaltung und 
erleichtert die internen 
Prozesse. Daher kann 
man Kundenaufträge ef-
fizienter abarbeiten.

Fakten:
• Online-Zeiterfassung
• Exakte Leistungsverrechnung
• Produkti vitätsauswertung
• Erleichtert Prozesse
• Große Zeitersparnis

Unsere Technologien:

Anwendersoft ware: 
• C# .NET
• Java

Webentwicklung: 
• PHP
• ASP.NET
• Java Server Pages
• Java Script
• AJAX (WEB 2.0)

Datenbanken: 
• MySql
• MSSql
• Oracle
• ODBC (Zugriff  auf jede Art von Datenbanken) „SmartTime ist eine PHP-basierte Online-Zeiterfassung 

für mittlere und größere Unternehmen.“
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Professionelle und 
leistbare Lösungen 
für alle Größen.
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SmartPhony ist eine netz-
werkbasierte Soft ware, um 
Telefonnoti zen direkt über 
den PC im Firmennetzwerk 
zu verteilen. 

Hierbei können relevanten 
Daten direkt während des 
Telefonates in die Appli-
kati on übernommen und 

sofort an den vom Anrufer 
gewünschten Endteilneh-
mer übertragen werden.

Dieser erhält sofort eine 
Mitt eilung auf dem Bild-
schirm und, wenn ge-
wünscht, auch ein akusti -
sches Signal, woraufh in er 
sofort die Möglichkeit hat, 

die gesamte Telefonnoti z 
anzeigen zu lassen. 

Des weiteren ist in dem 
Programm ein Telefonbuch 
integriert, auf das alle Teil-
nehmer permanenten Zu-
griff  haben.

Durch die im Telefonbuch 

hinterlegten Daten ist es 
möglich, die Maske durch 
einfaches Eingeben der 
Telefonnummer mit den 
Kontaktdaten zu füllen, vo-
rausgesetzt zu der Telefon-
nummer sind Daten hinter-
legt.



Smart Soluti ons e.U. 
Inhaber: Eichriedler Patrick
Matti  ghofner Straße 30
A-5280 Braunau am Inn
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Tel.:     +43 (0) 650 3501033
Mail:   info@smart-soluti ons.at
Web:   www.smart-soluti ons.at

Bankverbindung: Raika Braunau
BLZ: 34060 - Kto.Nr. 8150831
IBAN: AT083406000008150831
BIC: RZOOAT2L060


