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Wer wir sind und was wir Ihnen bieten können 
Dürfen wir uns vorstellen? 
 
Die tool-e-byte GmbH wurde im Sommer 2014 in Griesheim, Deutschland, gegründet. Heute ist 
tool-e-byte ein international vernetztes und tätiges Unternehmen, mit Filialen und Tochterfirmen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vielen Ländern und Zeitzonen der Welt. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Damit zeichnet sich unser Unternehmen durch zwei fundamentale Charakteristika aus: 
durch eine breite Sprachvielfalt, und durch die Möglichkeit, zeitzonenübergreifend zu 
arbeiten. Mit heute fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir unseren 
Kunden 24*7 Sprachsupport an. Parallel dazu stehen Ihnen Spezialisten mit dem 
besonderen Angebot von tool-e-byte im technischen und digitalen Bereich zur Verfügung.  
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Die Dienstleistungen, die in den hellen Puzzle-Teilen aufgeführt sind, bietet tool-e-byte 
selbst, einschliesslich eigener Mitarbeiter, als kompakten Service an. Die darin 
enthaltenen Einzelbereiche Kundenservice, Korrektorat und Digitalisierung richten sich 
insbesondere an Verlage, Medien im Allgemeinen und den eCommerce.  
 
Die Dienstleistungen in den dunkelblauen Puzzleteilen wiederum stellen wir unseren 
Kunden zusammen mit Partnern zur Verfügung. Content mit hoher Qualität ist uns sehr 
wichtig: Deshalb unterstützen wir unsere Kunden überall da, wo Content entsteht bzw. 
verarbeitet wird, in deutscher, spanischer und französischer Sprache. Die Begleitung in 
lokalen Sprachen - wie Serbisch-Kroatisch oder Hindi – ergänzt unser Angebot für Sie. 
 
Weitere Arbeitsleistungen ergänzen die genannten Punkte: z.B. im Datenschutz, der in 
allen digitalen Bereichen eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Dazu kommen Aufgaben 
wie die Digitalisierung von Dokumenten und Arbeitsabläufen, Beratung und Umsetzung im 
Thema Big Data, CRM, Hosting, Web-Shop und Page-Lösungen, ERP, Apps und vieles mehr. 



Mit Blick auf die Anforderungen unserer Kunden entwickeln und aktualisieren wir unser 
Angebot ständig und nach höchstem Standard. 
 
Insbesondere eine eigene Gesellschaft in Indien beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter, die 
darauf spezialisiert sind, Content in digitaler Form für unsere Kunden aufzubereiten. 
 
Durch die jeweilige Bündelung der Kompetenzen in einer eigenen Firma steht für jede 
Frage ein professionelles, spezifisch auf die Kundenanforderungen zusammengesetztes 
Team zur Verfügung. Individuelle Einzelanfragen werden genauso bedient wie große, 
bereichsübergreifende Projekte. 
 
Für Sie als Kunden laufen die Prozesse im Hintergrund – Sie haben einen zentralen 
Ansprechpartner, der Sie kontinuierlich über den Prozess Ihres Projektes und weitere 
Möglichkeiten auf dem Laufenden hält. 
 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere einzelnen Arbeitsbereiche (1) Digitales 
Marketing, (2) Softwareentwicklung, (3) Rechnungswesen und (4) Digitalisierung 
mit den jeweiligen Lösungen genauer vor.  
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse, und sind gespannt darauf, mehr über Ihre spezifischen 
Wünsche und Anforderungen zu hören. 
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Mehr und mehr Firmen wollen ihre Neukunden über Social Media gewinnen, 
ihre Bestandskunden pflegen und den Kundendialog aktiv gestalten. Was einfach klingt, ist 
ein oft komplexer und ressourcenintensiver Prozess. Die Entwicklung von passendem 
Content ist hier nur eine Aufgabe unter vielen.  

 
Wir von tool-e-byte sind hier Ihr Partner, von der Entwicklung Ihrer Idee bis zur deren 
Umsetzung und der Kundenkommunikation: Wir bieten Ihnen digitales Marketing von 
Anfang an. 



 
Unsere Leistungen im Einzelnen sind: 
 

Analyse und Beratung  
Das Google-Ranking ist eine entscheidende Kennzahl für Internet-Auftritte. Wir 
analysieren Ihr Ranking und beraten Sie, wie Sie unter die Top-Firmen Ihrer Branche oder 
Ihrer Region kommen. 
 

SEO/SEA 
Ein wesentliches Element für eine grössere Kundenakquisition und ein besseres 
Google-Ranking ist die Optimierung der Websites für Suchmaschinen (SEO) und die 
Schaltung von Werbung auf den Suchmaschinen (SEA). tool-e-byte ist stets auf dem 
neuesten Stand der Algorithmen und kennt die Gesetze der Suchmaschinen. Auf dieser 
Basis optimieren wir Ihre Inhalte und gestalten und schalten Ihre Anzeigen in den 
relevanten Suchmaschinen. 
 

Entwicklung von Websites und Social Sites 
Wir erstellen Websites und Social Sites, und können auf breite Erfahrung in der 
Entwicklung kommerzieller Websites zurückgreifen. Wir bauen Ihre Seiten auf und passen 
das vorhandene Format an Ihr Corporate Design an. 
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Content-Generation 
Egal, ob es um Ihre Inhalte in sozialen Medien geht, um Ihre Website, Ihren digitalen 
Katalog oder Ihren Blog. Wir sind Ihr Partner für die Erstellung des Contents für die 
einzelnen Kanäle. 
 

Lektorat und Korrektorat 
Wo viel Content in kurzer Zeit entsteht, fehlt oft die Zeit für das Lektorat. In unserem 
Content Competence Center mit Sitz in Banja Luka, Bosnien, nehmen sich studierte 
Germanisten und Muttersprachler dieser Aufgabe an. Sie werden unterstützt durch ein 
Team in Lateinamerika, das vor allem in den europäischen Abendstunden zum Einsatz 
kommt. Die ausgewiesenen Sprachprofis lektorieren und korrigieren für Sie schnell, 
kompetent und kostengünstig alle Arten von Content: Websites, Produktkataloge, 
Bedienungsanleitungen und mehr. An sieben Tagen in der Woche, rund um die Uhr. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundenkommunikation in Social Media 
Ihnen fehlen die Ressourcen, um schnell auf die Fragen und Bemerkungen Ihrer Follower 
zu antworten? Sie möchten wissen, in welchen Portalen Ihre Kunden Bewertungen 
über Ihre Produkte und Dienstleistungen abgeben, und wie diese ausfallen? Wir 
übernehmen diese Aufgaben für Sie, schnell, zuverlässig und mit fachlicher Kompetenz. 
 
Wollen Sie direkt mit Ihren Kunden kommunizieren? Dann lassen Sie sich auch im 
Webchat durch tool-e-byte unterstützen. Unsere deutschsprachigen Mitarbeiter in 
verschiedenen Zeitzonen sind 24*7 Uhr für die Anfragen Ihrer Kunden da. 
 
 

 
 
 
So, wie sich das digitale Marketing mit den wachsenden technischen Möglichkeiten 
konstant verändert, erweitern und aktualisieren wir bei tool-e-byte unser Dienstleistungs-
Angebot für Sie. Als kompetenter Partner in Fragen Technologie und Software-



Entwicklung entwerfen wir für Ihre Wünsche und Anforderungen stets Lösungen nach 
aktuellstem Stand.  
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Softwareentwicklung als Aufgabe betrifft heutzutage im Prinzip alle 
Unternehmensbereiche. Gerade im Produkt- und Kundenmanagement ist dieses Thema 
von geradezu vitaler Relevanz für jedes Unternehmen. Viele Firmen versuchen, 
Standardlösungen einzusetzen oder z.B. mit den vorhandenen Office-Produkten zu 
arbeiten. Aus Kostengründen ist das nachvollziehbar; andererseits stellt dieses Vorgehen 
eine starke Einschränkung dar, weil die gängigen Produkt-Standards nicht auf die 
einzelnen Anforderungen verschiedener Branchen eingehen. Das gilt für Desktop-
gestützte Systeme ebenso wie für die Entwicklung von Apps oder Websites und Online-
Shops.  
 
Unsere Softwarefirma, die TEB-SW, entwickelt im 
Gespräch mit Ihnen die Software, die Ihr 
Unternehmen braucht. Sie nimmt die Contents Ihres 
Unternehmens auf und programmiert diese 
entsprechend Ihrer Vorgaben. Mit unserem Angebot 
knüpfen wir da an, wo unser Kunde uns braucht – 
flexibel und kostengünstig. 
 
 
 

App-Entwicklung:  
Viele Unternehmen registrieren Apps 
bisher lediglich als einen Randbereich. 
Gründe dafür sind z.B. die Angst vor hohen 
Kosten und Zweifel am Return-on-Invest. 
Oft liegt die App-Entwicklung in einer 
Fachabteilung, die mit den technischen 
Feinheiten nur begrenzt vertraut ist; es 
fehlt schlicht an dedizierter Fachkenntnis 
und an Teams, die sie anwenden und 
umsetzen. Hier setzt unser Angebot für Ihr 
Unternehmen an. Wir übernehmen für Sie 
die komplette Entwicklung von Apps auf 
der Basis neuester Technologien oder 
ergänzen und verbessern bestehende 
Lösungen und Content. 
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Entwicklung von Websites 
Die Website ist die zentrale Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und seinem 
Kunden. Sie funktioniert als zentrales Tool, damit das Unternehmen seine Kunden besser 
kennenlernen und mit ihnen kommunizieren kann. Für ein Unternehmen ist es von 
höchster Bedeutung, dass seine Website immer auf dem neuesten Stand ist, schnell mit 
aktuellen Informationen versorgt wird, oder ganz besonders in Szene gesetzt wird, wie das 
z.B. über die Erstellung von Landing Pages der Fall ist.  
 
Hier bieten wir unseren Kunden die komplette Bandbreite aller Leistungen an: Wir 
programmieren Websites, kümmern uns um die Integration von SEO und SEA und 
erledigen, wo gewünscht, auch grafische Aufbereitung. Wir sorgen für den reibungslosen 
Übertrag von alten Versionen auf neue oder auf andere Systeme, und verwenden dabei 
Tools wie Drupal, Typo 3 oder PHP. Ergänzend zu den technischen Leistungen 
übernehmen wir für Sie die Erstellung des Contents ganzer Seiten oder einzelner Landing 
Pages. 
 

Webshops 
Mehr und mehr Geschäftsverhältnisse 
werden über das Internet abgewickelt. 
Immer mehr Webshops entstehen. Gerade 
da, wo es nicht um klassische 
Handelsbeziehungen geht, sind Webshop-
Lösungen gefragt. Wenn ein Verlag die 
Anzahl kostenloser Zugriffe auf Artikel 
begrenzen will oder ein Unternehmen plant, 
Fachbeiträge mit Hintergrundwissen zum 
Kauf anzubieten, dann brauchen sie einen Webshop.   

 
Wir bei tool-e-byte entwickeln einen 
individuellen und systemintegrierten 
Webshop für Ihr Unternehmen, der von der 
Kundenkommunikation bis zum 
Rechnungswesen alle Bereiche umfasst.  
 
Einmal entwickelt und im Netz, halten 
unsere Mitarbeiter die Systeme von 
Website und Webshop stets auf neuestem 
Stand. Darüber hinaus unterstützen wir Ihr 

Unternehmen, wo angebracht, bei der Umstellung auf neue Technologien. 
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Das Rechnungswesen gehört zu den schwierigsten Aufgaben für ein Unternehmen: 
angefangen bei der Rechnungsabwicklung für Debitoren und Kreditoren, bis hin zur Lohn- 
und 

Gehaltsabrechnung. Diese Prozesse sind entscheidend für die Liquidität eines 
Unternehmens, beeinflussen aber auch direkt das Verhältnis zu Mitarbeitern, Kunden und 
Partnern.  
 
Für diesen sensiblen Bereich haben wir einen umfassenden Service entwickelt, den wir 
individuell auf die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abstimmen.  
 

Lohn- und Gehaltsbuchhaltung 
Zusammen mit unserem Partner DTW Wirtschaftsdienstleistungen und basierend auf dem 
Buchhaltungssystem Addison bieten wir Ihnen bei ihrer Lohn- und Gehaltsbuchhaltung 
unsere Erfahrung und Unterstützung an. 
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Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 
Wir übernehmen für unsere Kunden das komplette Rechnungswesen und die 
Rechnungsprüfung, ebenso wie die klassischen Aufgaben einer Buchhaltung. 
 



 
 
Mailroom-Services: 
Viele Unternehmen nutzen ein automatisiertes Rechnungswesen. Dort werden 
die Rechnungen gescannt und die Daten durch ein OCR-Programm ausgelesen. 
 
Die tool-e-byte GmbH knüpft hier mit einem doppelten OCR an: Wir kümmern uns sowohl 
um das Scannen als auch um das Auslesen der Daten. Die Erfahrung zeigt, dass bis zu 80% 
aller Rechnungen automatisch verarbeitet werden können – was dann noch übrig ist, 
übernehmen unsere Mitarbeiter in manueller Nacharbeit.  
 
Gerade den Unternehmen, die ein hohes Rechnungsaufkommen haben, bieten wir bei 
tool-e-byte so echte Kostenvorteile an. 
 
 
S. 10 
 

Verlage oder die Marketingabteilungen großer Unternehmen finden sich heute vor einem 
riesigen Berg an Content wieder. Artikel, produktbezogene Daten, alle möglichen Arten 
von Informationen existieren in unterschiedlichen digitalen Formaten; oft sogar stehen sie 
lediglich in Papierform zur Verfügung. Damit diese Daten heute weiter nutzbar sind, 
müssen sie eine Transformation durchlaufen. Entweder werden sie retro-digitalisiert, oder 
verarbeitet und anschliessend in XML überführt. Der doppelte OCR-Ansatz von tool-e-byte 
garantiert Ihnen als Kunden höchsten Standard bei Ihrer Datenverarbeitung und beste 
Produktqualität.  
 
Erklärtes Ziel von tool-e-byte ist es, die Digitalisierung dieses Contents mit einem 
maximalen Grad an Automatisierung über die unternehmenseigene Softwarefirma TEB-
SW durchzuführen, und dadurch den manuellen Aufwand und die damit verbundenen 
Kosten auf ein Minimum zu reduzieren.  
 
Unsere Dienstleistungen fokussieren hier folgende Bereiche: 
 
Anzeigenannahme 
Anzeigen liefern die Verlagskunden in der Regel als PDF-Dateien. Ein Zeitungsverlag 
muss diese Dateien in das Redaktionssystem übernehmen. Portalanbieter wiederum 
müssen die PDFs in webdienliche Formate, z.B. HTML umwandeln. Hier bieten wir Ihnen 



als Kunden unsere Hilfe an: sowohl in der Softwareentwicklung wie auch beim manuellen 
Übertrag.  
 
Das Korrektorat von tool-e-byte garantiert Ihnen die hohe Qualität der Content-
Gewinnung: Unsere Teams in Bosnien und Lateinamerika kümmern sich professionell, 
kostengünstig und 24*7 um die Ihre Daten. Als Verlag eröffnet sich Ihnen neu die 
Möglichkeit, Ihren Anzeigenschluss nach hinten zu verschieben. 
 
Übernahme von Altdaten 
Viele Verlage haben sich die Digitalisierung bestehenden Contents auf die Agenda gesetzt, 
z.B. des Bild- oder Papierarchivs. Bei Rundfunk- und Fernsehanstalten wiederum ist eine 
Digitalisierung von Ton- oder Filmaufnahmen nötig. Wo es um den Übertrag von Papier- 
und Bildarchiven geht, halten wir als Dienstleister eine kostengünstige und kompetente 
Lösung für Sie bereit. 
 
Die Kooperation von tool-e-byte mit unserem Partner HUP garantiert Ihnen als Kunden ein 
umfassendes Full-Service-Angebot. Software-Lizenzen gehören der Vergangenheit an: Als 
unser Kunde erhalten Sie einen eigenen Zugang zu einer Arbeitsplattform für Ihre 
Projekte. Ergänzend bietet Ihnen tool-e-byte einen breiten Fächer weiterer 
Dienstleistungen an: Softwarehosting, Abo-Service-Verwaltung, die Erstellung von 
Zeitungsseiten u.a., dazu Service-Mitarbeiter, die im Inbound/Outbound und Korrektorat 
für Sie tätig sind. Auf Wunsch unterstützen wir Ihr Unternehmen ausserdem bei der 
Ablösung alter oder Implementierung aktueller Technologie. 
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Zweitvermarktung von Artikeln: 
Die meisten Zeitungsverlage haben ein ePDF-Archiv – aber kein Archiv, das auf XML 
basiert, und in der Form auf den einzelnen Artikeln aufbaut. Ein XML-basiertes Archiv ist 
heute jedoch grundlegende Voraussetzung, um Drittfirmen einen Content zur 
Zweitvermarktung anzubieten. Verlage bieten hier noch ein grosses 
Erschliessungspotenzial. Gleiches gilt für die Vermarktung von Bildrechten. Tool-e-byte 
übernimmt die kostengünstige Überführung der Daten dieser Rechte in XML, mit einem 
hohen Automatisierungsgrad, im manuellen Teil unterstützt von einem professionellen 
Team.  
 

Big Data Projekte: 
Ohne Daten kein Big Data, ohne die Aufbereitung der Daten keine Analysen. Auch hier 
halten wir individuelle Retro-Digitalisierungslösungen bereit. Unser ganz besonderes 
Angebot: die Daten so aufbereiten, dass sie anschliessend mit Hilfe von Analysetools 
weiter genutzt werden können.   
 
 



 

Publikation von z.B. eBooks: 
Nicht nur Zeitungs-, sondern 
auch Buchverlage stehen vor der 
Herausforderung, 
Altdaten in XML übertragen zu 
müssen. Teilweise bestehen 
XML-Daten, die in andere 
Systeme oder Formate gebracht 
werden müssen. Unsere 
Software-basierte XML-Lösung – 
kombiniert mit niedrigen 
Personalkosten im manuellen Einsatzfeld – ist hier die passende Antwort. 
 
 
 
 


