BRANCHE

STECKBRIEF

Gestatten,
Aidoo Software GmbH
Die Köpfe der
Aidoo GmbH
(v. l.): Gründer
und Entwickler
Jens Wienöbst ,
Geschäftsführer
Norbert Krosshoff, Gründer
und Entwickler
Daniel Maschke
und Burkhard
Westermann,
verantwortlich für
das strategische
Management

Ich heiße: Aidoo Software GmbH.
Ich bin zu Hause in: Deutschland,
Ö sterreich und der Schweiz. Mei
ne 
Wiege steht am Übergang zum
Münsterland.
Geboren wurde ich: am 1. Juli 2011.
Verwandte habe ich: überall da, wo ich
Kunden habe. Wir sind wie eine große
Familie.
Meine Eltern sind: Jens Wienöbst und
Daniel Maschke.
Zu meiner Familie gehören: mittlerweile mehr als 20 Mitarbeiter. Aber die
Familienplanung ist längst noch nicht
abgeschlossen.
Mein Lebensmotto: Mit Leidenschaft
und Begeisterung „fairbinden.“
Das mache ich: Ich entwickle mit einem
tollen Team innovative Softwarekonzepte für die Studiobranche. Mein Ziel ist es,
alle in einem Studio anfallenden Prozesse immer einfacher, wirtschaftlicher und
effizienter erledigen zu können.
Darauf bin ich besonders stolz: Auf
das Vertrauen, das mir meine über 400
Kunden entgegenbringen. Ich weiß,
dass das nicht selbstverständlich ist. Das
gilt ganz besonders für eine Branche,
die permanent im Wandel ist. Ich muss
auf jede Veränderung zeitnah reagieren oder sie nach Möglichkeit bereits
im Vorfeld erkennen und mit Blick auf
den Kundenvorteil Lösungen anbieten
können. Das gelingt mir, weil ich meine
Arbeit liebe und mit Begeisterung bei der
Sache bin.
Das kann ich besonders gut: Aidoo
ist ein Gesamtkonzept: von der Softwareentwicklung über die Implementierung im Studio bis zur Inhouseschulung
für die Mitarbeiter. Die einzelnen Komponenten zu einer funktionierenden Einheit
zu formen, ist sicherlich eine Stärke.
Das plane ich: Ich bin noch jung. Die Zukunft liegt vor mir. Meine Kunden dürfen
also noch einiges erwarten.
Hier finden Sie mehr Infos über mich:
www.aidoo.de
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Übersichtlich, strukturiert und praxiserprobt: Integrierte
Schnittstellen zu viele
n
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www.facebook.com/bodylife

