
 

 

 Ximaj IT-Solutions 

„THE DARK DEVS“  
 

Durch die Bereitschaft unseres Teams "nachts" für Sie tätig zu 

sein, um Unternehmen in der schwierigen Phase bei der Gene-

rierung kleiner Softwaretools und -Apps sowie anderen digitalen 

Helfern zu unterstützen, die schnell helfen. Unser Entwickler-

team möchte so einen solidarischen Beitrag in der Corona-Krise 

leisten. Dank deren Initiative können wir attraktive Konditionen 

für die Dienstleitungen im Bereich System- und Softwareent-

wicklung anbieten.   

https://www.ximaj.com/was-wir-machen/systementwicklung-

und-iot-retrofitting/  

https://www.ximaj.com/dienstleistungen/  
  

Kleinere Softwareprogramme und Webanwendungen wie On-

line-Terminvergaben oder digitale Bestellsysteme ist das, was 

Sie beispielsweise in der Krise unterstützt?  

Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Betreff „THE DARK 

DEVS“ 

https://www.ximaj.com/kontakt/  
  

„Digitale Sprechstunde / Technologie Coo-
king - Schnellgerichte“ 

 

Wir beraten kleine und mittelständische Unternehmen dabei 

schnelle und einfache Ansätze sowie Lösungen zu finden, um 

ihr Geschäftsmodel in die digitale Welt zu überführen oder durch 

digitale Konzepte und Produkte zu ergänzen.  

https://www.ximaj.com/was-wir-machen/unternehmensbe-
wusstsein-digitalisieren/   
 

Wie kann mein Team digital zusammenarbeiten? Welche digi-

talen Möglichkeiten bieten sich mir, um meinem Tagesgeschäft 

nachzugehen und in Kontakt mit Kunden zu bleiben?  

Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Betreff „Digitale Sprech-

stunde / Technologie Cooking - Schnellgerichte“  

https://www.ximaj.com/kontakt/  

 

Oder direkt an: 

Lineira Herrmann 

Lineira.Herrmann@ximaj.com 

+49 (0) 1511 569 16 89 

Oder direkt an: 

Jürgen Herrmann  

Juergen.Herrmann@ximaj.com  

+49 (0) 171 2234123 

https://www.ximaj.com/was-wir-machen/systementwicklung-und-iot-retrofitting/
https://www.ximaj.com/was-wir-machen/systementwicklung-und-iot-retrofitting/
https://www.ximaj.com/dienstleistungen/
https://www.ximaj.com/kontakt/
https://www.ximaj.com/was-wir-machen/unternehmensbewusstsein-digitalisieren/
https://www.ximaj.com/was-wir-machen/unternehmensbewusstsein-digitalisieren/
https://www.ximaj.com/kontakt/
mailto:Lineira.Herrmann@ximaj.com
mailto:Juergen.Herrmann@ximaj.com


 

Um gemeinsam gestärkt aus 

der Krise zu treten! 

„Mit Innovationen durch die Krise“ 
 

Angesichts der Beschränkungen und Einschränkungen werden 

professionelle Kapazitäten aufgefordert, an innovativen Ideen 

und kreativen, technischen Ansätzen zu feilen, welche die Zu-

kunft Ihres Unternehmens oder die einer Region oder Gemein-

schaft zukunftsweisend ausrichten.   

 

In Kollaboration mit Ihnen gehen wir in den digitalen Austausch, 

um über Anforderungen und Ideen zu diskutieren und nutzen 

Sie die Krisenzeit als Antrieb für die Innovationen von morgen.   

https://www.ximaj.com/was-wir-machen/innovation-lab/  
 

Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Betreff „Mit Innovatio-

nen durch die Krise“  

https://www.ximaj.com/kontakt/  

 

Oder direkt an: 

Lineira Herrmann 

Lineira.Herrmann@ximaj.com 

+49 (0) 1511 569 16 89 
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