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team neusta newsletter
Wir heißen Sie herzlich willkommen zum neuen team neusta Newsletter. Das Jahr 2011
hatte es in sich, vieles hat sich bei team neusta getan. Doch nach den vielen Ereignissen
ist nun endlich Zeit, die besinnlichen Feiertage willkommen zu heißen.
Was Sie erwartet: In einem kleinen Jahresrückblick möchten wir Ihnen einen Blick auf die
vergangenen 12 Monate geben. Bei einer guten Tasse Tee lässt es sich entspannen,
passend dazu hat Interwall für TEEKANNE eine überaus erfolgreiche Facebook-Fanpage
umgesetzt. Hochwertig und edel in der Anmutung präsentierten sich die zahlreichen
Medien, die von der team-neusta-Kommunikationsagentur via roeper für die
Jubiläumsfeier der Jacobs University in Bremen gestaltet wurden. Bei neusta finden sich
seit kurzem die weltweit ersten Core-Developer für die eCommerce-Plattform hybris. Und
wenn Backendsysteme keine Schnittstelle für beispielsweise eine App bieten, hilft neusta
mobile solutions mit innovativen Ideen weiter. Nicht zuletzt lernen Unternehmer dank der
HEC neue Wege kennen, wie sie ihre Unternehmensdaten effektiv bündeln und besser
nutzen.
Wir möchten uns an dieser Stelle zudem für Ihr Vertrauen und die hervorragende
Zusammenarbeit bedanken. Das gesamte team neusta wünscht Ihnen und Ihrer
Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen ebenso erfolgreichen wie
glücklichen Start in das neue Jahr.
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
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team neusta festigte 2011 umfassend

Position am Markt

Der Wunsch „Ein gesundes und glückliches neues Jahr 2011“ wurde für den
inhabergeführten Unternehmensverbund team neusta GmbH aus Bremen zu einer
Prophezeiung. Highlights der vergangenen 12 Monate waren vor allem der
Markenrelaunch nebst neuen Firmenlogos sowie der weitere Leistungsausbau.
Vielbeachtet waren zudem die Top10-Platzierung im renommierten InternetagenturRanking und eine Steigerung der Mitarbeiterzahl auf über 400 festangestellte
Teammitglieder. Damit führt der auf individuelle IT-, eCommerce- und
Kommunikationslösungen spezialisierte Verbund mit aktuell zehn Gesellschaften in fünf
Ländern seine erfolgreiche Arbeit weiter fort.
„Ein Wachstum von rund 30 Prozent auf fast 40 Millionen Euro bestätigt unseren
aktuellen Kurs. Unsere Stärke ist, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette mit
großem Verantwortungsbewusstsein aus einer Hand bieten können. Nicht zuletzt
wissen unsere Kunden das gegenseitige Vertrauen und die kurzen
Kommunikationswege zu schätzen“, stellt Carsten Meyer-Heder, geschäftsführender
Gesellschafter der team neusta GmbH mit Hauptsitz Bremen, fest.

team neusta - Interwall

Interwall realisiert erfolgreiche
Facebook-Fanpage für TEEKANNE

Begleitend zu Eröffnung der TEEKANNE TEALOUNGE im Herzen Berlins konzeptionierte
und realisierte die Internet-Agentur Interwall die passende Facebook-Fanseite.
Besonderes Highlight: Zum Start der Fanpage beschenkte TEEKANNE die ersten 1.000
Facebook-Fans mit je einer Liebescollection im Rahmen der ebenfalls von Interwall
realisierten Facebook-Aktion „TEEKANNE sagt Danke“. Schon 60 Minuten nach Beginn
der Online-Aktion waren alle 1.000 Geschenkpakete vergeben.

team neusta - via roeper

10 Jahre Jacobs University Bremen via roeper gestaltete Medien für die
Jubiläumsfeier

Zum 10-jährigen Bestehen der Jacobs University im September dieses Jahres
konzipierte, gestaltete und realisierte die ebenfalls in Bremen ansässige via roeper
Erfolgskommunikation GmbH eine Vielzahl an hochwertigen Medien. Damit schuf die
Agentur eine aufwändige Gesamtausstattung, die wie aus einem Guss das besondere
Event umrahmte.Thorben Flügger, Senior Designer bei via roeper, erläutert: „Eine Fülle
kreativer Möglichkeiten wurde ausgenutzt, um fernab des Standards eine exakt zum
Festakt passende Medienwelt zu kreieren.Der enge Dialog mit der Hochschule führte zu
tollen Ergebnissen, wie auch die positive Resonanz der Gäste zeigte.“

team neusta - neusta software development

Weltweit erste zertifizierte hybris-CoreDeveloper bei neusta

Seit September 2011 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 eCommerceSystems 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.

team neusta - neusta mobile solutions

Bremer App-Entwickler zeigen
Kompetenz bei Anbindung von
Backend-Systemen

Per Smartphone-App stehen ab sofort zu allen Murrelektronik-Produkten Datenblätter,
Bauteilmaße, Einbauhilfen und mehr digital bereit. Den Zuschlag zur App-Realisierung
bekam neusta mobile solutions, die trotz fehlender Schnittstellen einen sicheren Zugang
zu den Shop-Datenbanken schuf und damit das Projekt erst möglich machte. Dazu
wurden spezielle Software-Module entwickelt, die auf dem Kundenserver eine optimierte
Schnittstelle zum bestehenden Shopsystem zur Verfügung stellen.

team neusta - HEC

Individuelle Workshops:
Unternehmensdaten per SharePoint
zentral bündeln und effektiv nutzen

Im Unternehmensalltag sind rasche Entscheidungen auf Basis harter Fakten gefragt.
Fundierte Entscheidungsgrundlagen entstehen mittels moderner, IT-gestützter
SharePoint-Lösungen. Nutzen, Vorteile sowie Aufwände dieser
Prozessoptimierungslösungen zeigen die Spezialisten der HEC GmbH aus Bremen in
individuellen und für Kunden kostenfreien Workshops auf. Hier lernen Teilnehmer, wie
fragmentarisch verteilte Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen und
Systemen zentral verfügbar gemacht werden können. Weitere Informationen zur
Terminabsprache sind per Mail an HEC.Muenchen@hec.de erhältlich.
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