
 
 

Calw, im Januar 2019 
 

  
Neues aus der infra-Welt 
 
 
Liebe infra-Freunde, 
 
auch wenn das neue Jahr schon einige Tage alt ist, möchten wir die Gelegenheit nutzen und Ihnen 
noch ein glückliches, erfolgreiches und vor allem gesundes 2019 wünschen! 
 
Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung dürfen wir nur diejenigen unserer Kunden per Mail  
über Neuigkeiten informieren, die dem ausdrücklich zugestimmt haben. Wenn wir Ihnen künftig 
Informationen per Mail zukommen lassen dürfen, melden Sie sich doch bitte unter  
https://www.ines-gmbh.de/subscribe an. Wir würden uns freuen! 
 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit zu bedanken – dank 
Ihnen und all unseren tollen Kunden dürfen wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken – 
und darauf sind wir auch ein bisschen stolz! 
 
Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass unser Team größer geworden ist und weiterhin 
wachsen wird. 
 
Das iN|ES Team 
Seit Januar 2018 dürfen wir von der langjährigen Erfahrung und Expertise von Rüdiger Kolloch 
(Senior Consultant) profitieren, der unser Beraterteam bereichert. Wir freuen uns sehr, dass er wieder 
bei uns ist. 
Ebenfalls 2018 kam Annett Hauser (Public Relations und Assistenz der Geschäftsführung) wieder 
„zurück in die Heimat“. Sie war bis 2004 bereits 15 Jahre lang unsere Kollegin und ist seit Februar nun 
wieder mit an Bord. 
Seit Juli hat mit Brigitte Haeberlen (Senior Software Engineer) unsere Entwicklung Verstärkung 
bekommen. Brigitte hat jahrzehntelange Erfahrung in ERP Entwicklung und ist ein großer Gewinn für 
die infra-Zukunft. 
 
Seit Januar 2019 hat Ralf Sextro (Senior Consultant), ebenfalls ein alter Kollege, unser Beraterteam 
vergrößert. Ralf ist mit über 25 Jahren Erfahrung ein Experte in der Einführung und Betreuung von 
infra:NET. 
Außerdem rockt Jörg Habel (Senior Support Specialist) endlich zu 100 % mit Leib und Seele dort den 
infra:NET Support, wo er hingehört – nämlich bei uns. 
 
Weitere Unterstützung bekamen wir „am Polarkreis“ im neuen Büro Nord in Bremerhaven, wo Sabine 
Szypulski die Auftragsabwicklung betreut. 
Schließlich unterstützt noch Anita Schnabel unsere Buchhaltung im sonnigen Süden in Calw. 
 
Im Laufe des Jahres 2019 sind noch mindestens 3 weitere Stellen in den Bereichen Entwicklung, 
Consulting und Support geplant. 
 

https://www.ines-gmbh.de/subscribe


Auch das ines.infocenter wächst 
Das ines.infocenter – die Auswertungs- und Informationszentrale für infra:NET – wird bei vielen 
Kunden bereits erfolgreich eingesetzt – und niemand will es mehr missen! Wir arbeiten ständig an 
Erweiterungen und neuen Auswertungen – die aktuelle Version (derzeit 7.9.0.9) steht jederzeit zum 
Download auf unserem FTP-Server zur Verfügung. Gerne stellen wir befristete Lizenzen zum 
Ausprobieren bereit – sprechen Sie uns gerne an! Informationen finden Sie auch auf unserer 
Homepage gleich auf der Startseite www.ines-gmbh.de. 
 
Coming soon – infra:NET Update 
Das infra:NET Update 7.9 werden wir aus organisatorischen Gründen erst im Mai 2019 
veröffentlichen. Darin werden alle Neuerungen und Verbesserungen seit 7.8 konsolidiert zur 
Verfügung gestellt – gewürzt mit dem ein oder anderen Highlight aus unserer Software-Schmiede. 
 
Und sonst? 
2019 wird noch einige positive Überraschungen für die infra-Familie mit sich bringen – wir freuen uns 
darauf und auf die zukünftige weiterhin gute Zusammenarbeit! 
 
Wir leben infra! 
 
 
 
Freundliche Grüße aus Calw 
 
Ihr 
iN|ES Team 
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