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team neusta newsletter
Wir heißen Sie herzlich willkommen zum neuen team neusta Newsletter. Nicht ohne Stolz
möchten wir Ihnen das frisch überarbeitete Design unseres Newsletters präsentieren.
Natürlich finden Sie neben dem neuen Layout auch wieder einige spannende News, die
wir für Sie ansprechend aufbereitet haben.
Ebenso erfreut uns die Tatsache, dass neusta software development die weltweit ersten
zertifizierten hybris-Core-Developer stellt. Zudem stehen wir Ihnen ab sofort auch in
Österreich und der Schweiz zur Verfügung - dort eröffnete Interwall erfolgreich neue
Dependancen. Sie sehen, es hat sich wieder einiges bei team neusta getan. Spannende
News und Storys zu Themen wie Softwareentwicklung, eCommerce, Online-Shops,
Webentwicklung, Consulting, Corporate-Identity und mehr erwarten Sie auch weiterhin.
Bleiben Sie also auch in Zukunft auf dem Laufenden.
Wir hoffen, mit dem neuen Newsletter auch Ihren Geschmack getroffen zu haben und
freuen uns auf Ihr Feedback.
Folgen Sie uns auch auf Facebook und Twitter

team neusta - neusta software development

Weltweit erste zertifizierte hybris-CoreDeveloper bei neusta software

development

Ab sofort stehen mit Holger Bothmer und Manfred Wolff die weltweit ersten zertifizierten
Core-Developer für die Software-Plattform hybris bereit. Mit dieser neuartigen
Auszeichnung bescheinigt der Hersteller des leistungsstarken eCommerce-Systems
allen geprüften Entwicklern ein ausgeprägtes Know-how im Umgang und der
Erweiterung der Lösung. hybris-Nutzer und Partner erhalten mit der Initiative eine
nochmals gesteigerte Servicequalität. Da der Verkauf von Waren über das Internet einen
stark wachsenden Markt darstellt, ist der Bedarf an Schulungen groß.
Als exklusive Trainingspartner geben Holger Bothmer und Manfred Wolff bereits jetzt
rund um den Globus maßgeschneiderte, mehrtägige Schulungen. „Die nun erworbene
Zertifizierung beweist sehr zu unserer Freude die hauseigene Kompetenz im Umgang
mit hybris“, zeigen sich die beiden Entwickler von neusta software development
begeistert.
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Interwall expandiert nach Österreich
und in die Schweiz

Der in Bremen beheimatete und zur mehr als 350 Mitarbeiter zählenden team neusta
gehörende Interaktiv-Dienstleister Interwall expandiert – nach Büros in Hamburg und
München – nun auch in die Schweiz und Österreich.
Die Büros in beiden Ländern starten mit insgesamt dreizehn Mitarbeitern und werden
von Thomas Maldoner (Zürich) und Alexander Meyer (Wien) geführt, die ebenfalls
Gesellschafter der Interwall Ges. mbH in Wien und der Interwall AG in Zürich werden und
diverse Startkunden mitbringen.
Interwall hat sich im Rahmen der gesamten sehr positiven Entwicklung von team neusta
immer stärker als großer Interaktiv-Dienstleister im Online-Marketing und eCommerce

etabliert und folgt nun den Kunden in die naheliegenden Märkte. In einem ersten Schritt
sind nun zwei Gesellschaften in Österreich und der Schweiz gegründet worden.
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Interwall und Demandware starten
Partnerschaft

Interwall, die dem Bremer IT-Verbund team neusta angeschlossene Full-ServiceAgentur für Online-Marketing und eCommerce, ist ab sofort Lösungspartner von
Demandware, der führenden On-Demand-eCommerce-Lösung.
Mit dieser Partnerschaft bietet Interwall mit einem Team von fachlich geschulten
Beratern und Entwicklern am Standort Hamburg seinen Kunden die ganzheitliche
Realisierung von Demandware-Projekten im Full-Service an: Beratung, Konzeption,
Design, Entwicklung, Content, Content-Management und Marketing.
Durch die neue Partnerschaft ergänzt die Agentur sein Partnerportfolio um eine gefragte
SaaS-Lösung (Software as a Service).
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BASTA! - Softwarehaus HEC gestaltet
.NET-Konferenz aktiv mit

Als Spezialisten für Software-, Entwicklung- und Consulting nimmt die HEC GmbH aus
Bremen auch in diesem Jahr an der BASTA! in Mainz teil. Vom 26. bis 29. September
kommen dort Experten aus ganz Europa zusammen, um praxiserprobtes Wissen zu
erörtern und Erfahrungen mit dem .NET-Framework auszutauschen.
Mit Frank Düsterbeck tritt im Rahmen einer Session ein erfahrener Projektmanager und
Berater der HEC GmbH auf, um anhand praktischer Beispiele die Definition und
Umsetzung umfassender Teststrategien darzustellen. „Ich freue mich darauf, in fachlich

versierter Runde zu sprechen und im regen Austausch das Thema zu beleuchten“,
erklärt Düsterbeck und fasst damit auch die professionelle Atmosphäre der BASTA!
zusammen. Weitere Details zur Fach-Veranstaltung in der Mainzer Rheingoldhalle finden
sich auf www.basta.net. und www.hec.de.
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TYPO3 live und in Buchform

Lesen bildet und besonders, wenn es sich um bestens recherchierte Fachbücher
handelt. Zahlreiche praxisnahe Beispiele sowie tiefgreifende Details zu Neuerungen des
Content-Management-Systems (CMS) TYPO3 erwarten den Leser von „TYPO3 4.5. Das
Enterprise Content Management System“ aus dem Münchener Verlag Open Source
Press.
Auf nahezu 500 Seiten richten sich die drei fachlich versierten Autoren Marc Wöhlken,
Patrick Rodacker und die neusta-Webentwicklerin Susanne Moog sowohl an langjährige
User als auch an Nutzer mit ersten Basis-Kenntnissen. Themen wie Sicherheit finden
hier ebenso Platz wie beispielsweise Installation, Anpassung, TypoScript und
Rechteverwaltung. Im Fachhandel und Online ist das broschierte Buch ab sofort für
34,90 Euro erhältlich.

team neusta

Das Wetter war uns Wurst...

...gefeiert wurde trotzdem. Jedes Jahr im Sommer lädt team neusta ein, um mit Kind und
Kegel ein zünftiges Sommerfest zu feiern. Unter dem Motto „Das Wetter ist uns Wurst“
ging es im LichtLuftBad in Bremen hoch her. Rund 500 Personen hatten sich
angekündigt, ein neuer Rekord. Grund dafür ist sicher, dass team neusta in den letzten
Monaten spürbar gewachsen ist.
Mit dem Beitritt der Kommunikationsagentur via roeper zu team neusta zu Beginn des
Jahres hat sich die Mitarbeiterzahl auf über 350 erhöht. Mit den nun 9 Gesellschaften ist
der Verbund in der Lage, selbst komplexe Projekte aus einer Hand zu realisieren. Nach
einigen Wochen und Monaten der Vorbereitung war der einzige Unsicherheitsfaktor das

Wetter.
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