
 

App der MobileTechConference ist jetzt verfügbar 
 

arconsis entwickelte Android und iPhone-App für die Konferenz der mobilen 

Welt der Software & Support Media GmbH vom 12. bis 14. September in Mainz 

 

Karlsruhe / Frankfurt a. M., 08. September 2011. Auf der diesjährigen Mobile TechCon 

vom 12. bis 14. September dreht sich alles rund um die Entwicklung für iOS, Android, 

Mobile Web, Windows Phone 7 und BlackBerry. Zu diesem Zweck kommen wieder die 

besten Experten zusammen, um ihr technisches Wissen und ihre Erfahrung an die 

Teilnehmer weiter zu geben. Mit dabei sind auch die Karlsruher Experten für Mobile 

Enterprise arconsis, die die App für die Mobile TechConference entwickelt haben. Die 

arconsis IT-Solutions GmbH entwickelt auf den Plattformen iOS und Android mobile 

Anwendungen (Smartphone, Tablet) für den Einsatz im Unternehmens- (B2B) und 

Konsumentenumfeld (B2C). arconsis stellt sowohl die App als auch nützliche Tipps 

rund um die Veranstaltung zur Verfügung. Die App ist ab sofort unter 

http://mobiletechcon.de/ verfügbar.  

Die Teilnehmer können sich mit der neuen Konferenz-App spielend zurecht finden und vorab 

ihren individuellen Ablaufplan zusammenstellen. Mit der App haben sie Zugriff auf das 

Programm mit Informationen zu den Speakern und zum Zeitplan sowie einer 

Locationübersicht. Auf der Konferenz  sehen die Teilnehmer immer sofort, welcher Vortrag 

der verschiedenen Bereiche gerade läuft und welche in Kürze starten. Mit der Favoriten-

Funktion können die Highlights markiert und stets im Blick behalten werden. Zusätzlich gibt 

es direkt über Twitter Neuigkeiten rund um die Veranstaltung sowie die Möglichkeit ein 

Feedback zur Konferenz zu senden.   

Weitere Informationen stehen unter www.mobiletechcon.de bereit. 

Über arconsis IT-Solutions GmbH 

Die arconsis IT-Solutions GmbH mit Sitz in der Technologieregion Karlsruhe wurde im Jahr 

2006 von Achim Baier und Wolfgang Frank gegründet und betreut seitdem mittelständische 

Unternehmen und Konzerne aus unterschiedlichen Branchen bei der Realisierung ihrer IT-

Projekte. arconsis bietet IT-Dienstleistungen in den Bereichen „Mobile Enterprise“ und 

„Adaptive Enterprise“  an. Durch den Einsatz von Wissen und Methoden aus dem Umfeld 

der  Lean- und Agilen-Softwareentwicklung befähigt arconsis ihre Kunde schnell auf 

veränderte Marktbedingungen und neuen technologischen Herausforderungen zu reagieren 

und damit als „Adaptive Enterprise“ zu agieren. Der zunehmende Bedarf Daten und 

Informationen an jedem Ort und zu jeder Zeit verfügbar zu haben, ist die Grundlage von 

„Mobile Enterprise“. Das notwendige hohe Maß an Innovation und Flexibilität erfordert 

hierbei Erfahrungen sowie angemessene und reife Werkzeuge und Technologien. 
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http://mobiletechcon.de/2011/sessions/
http://www.mobiletechcon.de/


 

arconsis ist in der süddeutschen Region über den CyberForum e.V. vernetzt, eines der 

größten regionalen Hightech-Unternehmernetzwerke Deutschlands. Darüber hinaus 

engagiert sich das Unternehmen im Verein der Karlsruher Software-Ingenieure e.V. (VKSI) 

bei der Gestaltung neuer Strategien für den Entwicklungsstandort Deutschland. Für die 

methodischen Themen profitiert das Team von der Partnerschaft mit der Agile Alliance. 

arconsis ist außerdem Partner der „Eclipse Training Alliance“, einem Netzwerk aus Eclipse-

Spezialisten, das weltweit Eclipse-Fortbildungen und -Zertifizierungen für Anfänger und 

Fortgeschrittene durchführt. Weitere Informationen zum Unternehmen unter 

www.arconsis.com. 
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