Pressemitteilung

frei zur Veröffentlichung ab sofort

Regensburg, 08. März 2022
attempto wird Mitglied im Innovationsverbund für Finanzdienstleistungen und Handel
Mit attempto, dem innovativen und kompetenten Partner u. a. für die Branchen
Finanzdienstleistung und Handel, erweitert ibi research seinen umfangreichen
Innovationsverbund um ein agiles Unternehmen mit ausgeprägter Erfahrung aus großen IT,
Logistik-, Investitions-, Organisations-, Forschungs- und Entwicklungsprojekten. In dem
unabhängigen, auf Fach- und IT-Fragen spezialisierten, ibi-Partnernetzwerk werden
zukunftsgerichtete Forschungsergebnisse erarbeitet und geteilt, Experten der Branchen
Finanzdienstleistung und Handel auf einer neutralen Plattform zusammengeführt sowie der
intensive Dialog und der wertvolle Austausch von Ideen, Konzepten und Erfahrungen
gefördert.
Die attempto GmbH & Co. KG entwickelt digitale Produkte für anspruchsvolle Anwendungen
in Unternehmen und öffentlichen Institutionen. Das Leistungsangebot erstreckt sich von der
branchenspezifischen Unternehmensberatung bis hin zur passgenauen Übergabe der
entwickelten Software und deren Wartung. Insbesondere im Banken-Technologieumfeld liegt
ein Schwerpunkt von attempto mit der Vereinigung des technologischen und
finanztechnischen Know-how.
Franz Berno Breitruck, Geschäftsführer von attempto, freut sich auf den Austausch im ibiPartnernetzwerk: „Mit ibi research haben wir einen Partner, der sich auf sehr ähnliche Ziele
fokussiert. Wir möchten Finanzdienstleister und den Handel vereinen, um somit den Fortschritt
der Digitalisierung voranzutreiben. Customer Centricity in der Balance von Ökonomie und
Ökologie stehen hier im Vordergrund. Neben neuen Geschäftsmodellen für beide Branchen,
sollen vor allem innovativere Services für Kunden geschaffen werden, welche besser auf
deren veränderte Lebenssituation zugeschnitten sind. Wir freuen uns, unser Know-how an
andere Unternehmen und den Markt weiterzugeben und uns im Netzwerk von ibi
auszutauschen.“
Auch ibi research-Geschäftsführerin Dr. Anja Peters freut sich über den Neuzugang im ibiPartnernetzwerk: „Mit attempto haben wir einen Partner gewonnen, der unser Netzwerk in
allen Themenbereichen, insbesondere aber durch seine Innovations-Manufaktur ungemein
bereichert. Zusammen und vernetzt über die zukünftigen Trends zu diskutieren und bis in
konkrete Lösungen weiterzudenken, wird zu wertvollen Impulsen für unsere Forschungs- und
Projektaktivitäten führen. Wir freuen uns über diese Verstärkung und auf die spannende
Zusammenarbeit.“
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Über ibi research:
Seit 1993 bildet ibi research an der Universität Regensburg GmbH eine Brücke zwischen
Universität und Praxis. Das Institut betreibt anwendungsorientierte Forschung und Beratung,
arbeitet also mit den Methoden der Wissenschaft an den Themen der Praxis, mit klarem
Schwerpunkt auf Innovationen und deren Umsetzung.
ibi research konzentriert sich dabei auf die Themenfelder Digitalisierung der
Finanzdienstleistungen und des Handels, im E-Business genauso wie im Multikanal und im
B2C-Geschäft genauso wie im B2B-Geschäft. Das Forschungsspektrum reicht von der
Marktanalyse und Geschäftsmodell-Entwicklung über Prozessgestaltung und Data Analytics
bis hin zu Fragen der Governance und Compliance. Zugleich bietet ibi research umfassende
Beratungsleistungen zur Umsetzung der Forschungs- und Projektergebnisse an.
Weitere Informationen: www.ibi.de
Über attempto:
attempto ist bereits seit 2006 der Partner von Banken, Versicherungen, Industrie, Handel und
der öffentlichen Hand bei der Umsetzung von komplexen IT-Projekten. Die multidisziplinär
aufgestellten Teams ermöglichen es, alle Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten.
Das Leistungsangebot umfasst alles von der branchenspezifischen Unternehmensberatung
bis hin zur passgenauen Übergabe der entwickelten Software und deren Wartung. Qualität
und Verlässlichkeit sind gelebte Werte des Unternehmens: in der fachlichen Beratung wie
auch in der praktischen Umsetzung. Insbesondere im Banken-Technologieumfeld liegt ein
großer Schwerpunkt, in dem sich technologisches und finanztechnisches Know-how vereint.
In diesem Zusammenhang kann mit den herausragenden Projekterfahrungen von einem
Fintech-Unternehmen gesprochen werden.
Die von attempto, mit seinen Kunden, entwickelten Produkte gehören europaweit zu den
führenden IT-Lösungen ihrer Art. Ob Analyse, Fachkonzeption, Modellierung, System- und
Softwarearchitektur, Softwareentwicklung, Projektleitung, Projektabwicklung oder Wartung –
die Kunden wissen: attempto ist innovativ, beständig und erfolgreich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.attempto.eu
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