
IT solutions.
As individual 

as you are.

IT-Lösungen. 
Individuell. 

Wie Sie!
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Seit 1991 denkt Mansystems in Lösungen und nicht 

in Problemen. Kontinuierlich verfeinern wir unsere 

IT-Lösungen im Bereich Business Process und Service 

Management. Dabei denken wir kundenorientiert und 

berücksichtigen die jeweiligen Geschäftssituationen 

und -prozesse. 

Neben einer hochqualifizierten Beratung und 

Support, bieten wir Komplettlösungen zur digitalen 

Transformation unserer Kunden sowie spezialisierte 

Integrationslösungen zur Anbindung an Backend- 

Systeme an. 

Wir möchten unsere Kunden langfristig zufriedenstellen 

und von unserer Qualität überzeugen.

Weltweit agieren wir aus unseren Standorten in den 

Niederlanden, Deutschland und Südafrika. 

Wir betreuen mittelständische Betriebe, internationale 

Konzerne und öffentliche Institutionen. 

Mansystems. Weltweit. Aktiv.

Since 1991, Mansystems has thought in terms of  

solutions, not problems. We continuously improve our 

IT solutions in the areas business process and service 

management. The customer is always in focus and we 

consider the related business situations and processes. 

We do not only offer high quality consulting and support 

but also overall solutions to digital transformation of our 

customers as well as specialized integration solutions 

to link to backend systems. 

Our objective is to satisfy our customers and convince 

them of our quality in the long run.

We operate globally from our locations in the  

Netherlands, in Germany and South Africa.

We support medium-sized businesses, international 

groups and public institutes.
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Mansystems. Globally. Active.
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Individuell. Zuverlässig. Schnell. 

Our work is based on a fair balance between intelligent 

in-house developments and recognized standards. 

Therefore, we do not offer simple standard solutions 

but we deliver individuality especially tailored to the 

customer. Our tools are quickly ready for use and practice 

tested.

With individual consulting, we evaluate your current 

situation and present to you possibilities to improve your 

business processes. On the basis of our wide industry 

experience, we offer safe, technical and functional 

implementation in your evolved system landscapes. 

We have the best solution ready for every single 

challenge.

Unsere Arbeit basiert auf einer ausgewogenen Balance 

von intelligenten Eigenentwicklungen und anerkannten 

Standards. Wir bieten deshalb keine reinen Standard-

lösungen, sondern wir liefern kundenspezifische  

Individualität. Wir arbeiten mit schnell einsatzbereiten 

und praxisgeprüften Tools. 

Mit unserer individuellen Beratung machen wir uns 

ein Bild Ihrer gegenwärtigen Situation und zeigen 

Ihnen die Möglichkeiten auf, Ihre Geschäftsprozesse 

zu optimieren. Immer auf Basis unserer umfassenden 

Branchenerfahrung bieten wir eine sichere technische 

und fachliche Implementierung in Ihre gewachsene 

Systemlandschaften.

Für jede Herausforderung stellen wir die passende 

Lösung bereit.
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Individual. Reliable. Fast. 
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Kommunikativ. Fachlich. Vernetzt. 

We especially benefit from working in a team. By  

regularly interacting with each other in a multidisciplinary 

team – also across national borders – we are constantly 

improving our team and therefore our products and 

solutions as well.

We do not reinvent the wheel. We are happy to 

draw on experience and expertise of experienced and  

established service providers for standard software. 

We are especially proud of our partnerships that have 

constantly been growing further and have benefitted 

from the mutual exchange of experiences. 

Since 1991, we have been a partner of BMC Remedy 

and since 2010, we have been a partner of Mendix 

Technology B.V.

Furthermore, our partners include SAP Solution Manger, 

Apprologic, Oracle®, Cisco Systems GmbH, Monocle™ 

Systems, Scapa Technologies and SNP.

Die Arbeit im Team kommt uns besonders zugute. 

Der regelmäßige Austausch miteinander in einem  

interdisziplinären Team – über Landesgrenzen hinweg 

– ermöglicht es uns, uns ständig weiterzuentwickeln 

und somit auch unsere Produkte und Lösungen. 

Wir erfinden das Rad nicht neu. Gerne greifen wir auf 

die Erfahrung und Expertise erfahrener und etablierter 

Dienstleister für Standardsoftware zurück. Besonders 

stolz sind wir dabei, dass die Partnerschaften über 

die Jahre immer weiter gewachsen sind und vom 

gegenseitigen Erfahrungsaustausch profitiert haben.

Seit 1991 sind wir BMC Remedy Partner in Europa und 

seit 2010 Partner von Mendix Technology B.V. 

Darüber hinaus gehören SAP® Solution Manager, 

Apprologic, Oracle®, Cisco Systems GmbH, Monocle™ 

Systems, Scapa Technologies und SNP zu unseren 

Partnern.
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Communicative. Functional. Linked. 



9

Innovativ. Visionär. Bedürfnisorientiert.

In the area of digitization with a special focus on 

service management, there has been a fast continuous 

development. We do not only aim to present solutions 

that are up-to-date, but Mansystems also strives to 

be a pioneer and makes itself conspicuous by being 

innovative. That is why we engage in application-

oriented research projects.

We work together with partners from business and 

with Center of Excellences to develop new topic areas. 

By pooling expertise, we develop new topic areas (among 

others Internet of Things, Industry 4.0, safe cloud 

services). We explore new concepts and approaches and 

test them with pilot users. User-friendliness is always 

our biggest concern and we use the access to a wide 

research network. Our research projects are precisely 

application-oriented. We always focus on the needs of 

the economy and of our customers, because we want 

our research to be useful. 

We are particularly proud that the Federal Ministry of 

Education and Research promotes our projects.

We especially maintain a close cooperation with the 

German Research Center for Artificial Intelligence 

(DFKI GmbH) in the areas of knowledge management, 

intelligent user interfaces and the affiliated institute 

for business informatics.

Im Bereich der Digitalisierung mit besonderem Fokus auf 

das Service Management ist eine rapide kontinuierliche 

Entwicklung festzustellen. Neben der Aktualität 

unserer Lösungen hat Mansystems den Anspruch 

selbst ein Vorreiter zu sein und zeichnet sich durch 

Innovationsfreude aus. Deshalb engagieren wir uns in 

anwendungsorientierten Forschungsprojekten. 

Zusammen mit Partner aus der Wirtschaft und Center 

of Excellences erarbeiten wir neue Themenfelder. 

Durch die Bündelung von Kompetenzen sind wir in 

der Lage neue Themenfelder (u.a. Internet of Things, 

Industrie 4.0, sichere Cloud Services) zu erschließen 

Wir erforschen neue Konzepte und Ansätze und 

erproben sie mit Pilotanwendern. Dabei haben wir vor 

allem die Nutzerfreundlichkeit im Fokus und nutzen 

den Zugang zu einem breiten Forschungsnetzwerk. 

Unsere Forschungsprojekte besitzen einen konkreten 

Anwendungsbezug. Immer im Fokus die Bedürfnisse 

der Wirtschaft und unserer Kunden, denn unsere 

Forschung soll einen Nutzen haben.

Besonders stolz sind wir, dass unsere Projekte durch 

das Ministerium für Bildung und Forschung gefördert 

werden. 

Eine enge Zusammenarbeit pflegen wir vor allem mit 

dem deutschen Forschungszentrum für Künstliche 

Intelligenz (DFKI GmbH) im Bereich Wissens manage-

ment, intelligente Benutzerschnittstellen und dem 

angeschlossenen Institut für Wirtschaftsinformatik. 
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Innovative. Visionary. Focused on needs.
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Freundschaftlich. Spannend. Vielfältig.

Mansystems offers various possibilities to recognize and 

develop your personal strengths. No matter whether 

you are looking for an internship during your studies or 

whether you are writing a graduate thesis, Mansystems 

has the program that fits best for you.

If you want to directly enter the world of work or  

reorientate your professional perspectives, you can 

count on Mansystems. A friendly and communicative 

team awaits you. Working professionally with an  

individual know-how is very important to us. We are 

proud of the multicultural diversity of our employees 

across national borders.

Mansystems offers a fair balance between work and 

family and engages in diverse activities and offers in 

the area of corporate social responsibility (CSR).

Mansystems bietet zahlreiche Möglichkeiten Ihre 

persönlichen Stärken zu erkennen und auszubauen. 

Sei es während der Studienzeit in Form eines Praktikums 

oder dem Schreiben einer Absolventenarbeit. 

Aber auch der direkte Einstieg in die Arbeitswelt oder 

eine Neuausrichtung der beruflichen Perspektive ist bei 

uns möglich. Bei uns erwartet Sie ein freundschaftliches 

und kommunikatives Team. Das fachliche Miteinander 

und das individuelle Know-how ist uns besonders 

wichtig. Wir sind stolz auf die multikulturelle Vielfalt 

unserer Mitarbeiter über die Landesgrenzen hinweg.

Mansystems kann eine gute Balance zwischen Arbeit 

und Familie anbieten und engagiert sich mit vielfältigen 

Aktionen und Angeboten im Bereich Corporate Social 

Responsibility (CSR).
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Friendly. Exciting. Diverse.
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