aforms2web
Spannende Projekte in einem jungen Team

aforms2web
aforms2web ist seit über 10 Jahren verlässlicher Partner für Verwaltungen in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Für viele unserer Kunden ist unsere Formularlösung AFORMSOLUTION (AFS) die Grundlage für das Digitale
Amt, also die Antragserfassung im Internet.
Dabei begleiten wir unsere Verwaltungspartner nicht nur bei der digitalen Transformation ihres Formularwesens, sondern erweitern auch kontinuierlich unser Produktportfolio um zusätzliche Technologien wie Portale und Workflow.
Damit sind wir in der Lage Verwaltungsprozesse ganzheitlich optimal abzubilden.
In Österreich betreuen wir neben 5 österreichischen Landesverwaltungen, eine Vielzahl an Stadtverwaltungen, Ministerien und Universitäten auch ausgelagerte Behörden und nachgelagerten Stellen des Bundes. Auch in der Schweiz
und Liechtenstein genießen wir, nach vielen Jahren der Zusammenarbeit, großes Vertrauen. Aktuell setzen bereits 6
Kantone, die Liechtensteinische Landesverwaltung und mehrere Schweizer Städte auf Lösungen von aforms2web.
Zweimal im Jahr laden wir unsere Kunden zu Veranstaltungen in Österreich und der Schweiz ein, um Projekterfolge
zu teilen und die freundschaftlichen (Kunden-)Beziehungen zu pflegen.

Was wir bieten
Wir bieten Dir einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftssicheren Branche. Flexible und vor allem familienfreundliche Arbeitszeiten (Gleitzeit) sind für uns selbstverständlich. Unser Arbeitsklima zeichnet sich besonders durch Toleranz, Professionalität und den Zusammenhalt der KollegInnen untereinander aus. Das gute Betriebsklima spiegelt
sich auch in unserem wöchentlich erhobenen Stimmungsbarometer (Teamecho) oder in der hohen TeilnehmerInnenzahl bei unseren Firmenevents wider.
Selbstverständlich bieten wir Dir die Möglichkeit dich fachlich weiterzubilden. Hierfür gibt es ein jährliches Ausbildungsbudget, welches Du für Kurse oder Zertifizierungen nutzen kannst. Die soziale Integration ins aforms2webTeam fördern die 4-mal jährlich stattfindenden Events wie Nachtrodeln, Mario-Kart Turnier, Sport Events oder gemeinsamen Essen.
Apropos Essen: Du erhältst bei uns für jeden Arbeitstag einen Essensgutschein. Häufig wird das Mittagessen gemeinsam bestellt und in unserer Küche verspeist.
Unser Büro liegt im vierten Bezirk in einem klimatisierten Altbau und ist öffentlich sowohl mit S-Bahn als auch U1 und
D-Wagen sehr gut erreichbar.

Flexible Arbeitszeiten

Aus- und Weiterbildung

Home-Office möglich

Essensgutscheine

Work-Life Balance

Flache Hierarchien
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Öffentlich gut erreichbar

Typische Projekte
Hier findest Du eine Auswahl an Projekten, die wir in den letzten Jahren umsetzt haben:

MedAT - Aufnahmeverfahren Medizin
Anfang März 2013 haben die Medizinischen Universitäten von Wien und Innsbruck
eine einheitliche Lösung zur Anmeldung und Statusinformation für das Aufnahmeverfahren der Studien der Humanmedizin und Zahnmedizin eingeführt. Basierend auf
dem AFS-Formularserver und einer Rahmenapplikation werden die StudienwerberInnen seit bereits 6 Jahren bestmöglich durch das Verfahren geführt.

Online-Kalkulatoren bei der VAV Versicherung
Immer mehr Versicherer bieten Ihren Kunden Online-Kalkulatoren zur Information zu
individuell zugeschnittenen Versicherungsprodukten an. Besonders innovative Unternehmen, wie die VAV ermöglichen Interessenten sogar den sofortigen Vertragsabschluss im Internet.

Neuer dienstleistungsorientierter Webauftritt des Kanton Schaffhausen
Schaffhausen setzt seit 2015 den Formularserver AFORMSOLUTION (AFS) als strategische und zentrale Online-Service-Plattform ein. Mit dem Relaunch der kantonalen
Webseiten sollten nunmehr alle Gesuche als E-Services (Online-Formulare) angeboten werden. Den Schaffhauser Bürgerinnen und Bürgern stehen damit in Zukunft alle
Dienstleistungen der kantonalen Verwaltung rund um die Uhr online zur Verfügung.

Neuer Internetauftritt der Stadt Winterthur mit Portalintegration
Das neue, mobilefähige Portal stadt.winterthur.ch stellt die Dienstleistungen der
Stadtverwaltung und die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden ins Zentrum. Aktuell stehen den Winterthurer Bürgerinnen und Bürgern mehr als 60 AFS-Formulare
online zur Verfügung.

Volkszählung in Liechtenstein
Nach dem bereits erfolgreichen Einsatz im Jahr 2010 stand der Online-Fragebogen
der Liechtensteinischen Volkszählung auch im Jahr 2015 zur Verfügung. Erstmalig
konnte der Fragebogen auch auf Smartphones ausgefüllt werden. Die Akzeptanz des
Online-Fragebogens war damals sehr gut. Mehr als 30% der Rückmeldungen wurden
bereits im Jahr 2015 online eingereicht.

Mehr zu unseren Projekten findest Du auf unserer Homepage:
www.aforms2web.com/web/guest/kunden/stories
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Wer wir sind
Unser Team besteht aktuell aus mehr als 27 KollegInnen. Hier eine Auswahl von Stimmen aus der aforms2web:

Karin – Projekte – Seit 2008 im A2W-Team
"Als Projektkoordinatorin kann ich ein Projekt von Beginn an gemeinsam mit dem Kunden
gestalten. Neben der Planung und Koordination habe ich zudem die Möglichkeit aktiv an der
Umsetzung beteiligt zu sein. Dadurch ergibt sich ein spannendes Aufgabenfeld mit viel Abwechslung. aforms2web ermöglicht es mir meine Fähigkeiten in einem interessanten Arbeitsumfeld voll zu entfalten. Die lockere und offene Zusammenarbeit im Team schafft eine entspannte Atmosphäre, in der es Spaß macht sich einzubringen.

Andreas – Entwicklung – Seit 2012 im A2W-Team
„Am meisten schätze ich das Miteinander und die Zusammenarbeit im ganzen aforms2webTeam. Man spricht immer mit allen Personen, auch den Teamleitern und Geschäftsführern,
auf gleicher Augenhöhe ohne dass man sich wirklich jemand anderem "untergeordnet" fühlt.
Wenn man Hilfe braucht gibt es immer Kollegen, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen,
und Späße und Humor kommen zwischen den Mitarbeitern auch nie zu kurz“

Emil – Test – Seit 2011 im A2W-Team
„Ich schätze besonders die Vereinbarkeit zwischen Job und Familie, die es mir erlaubt trotz
Vollzeitjob bei wichtigen Ereignissen meines Kindes immer dabei zu sein. Dazu sind mein
Team und die spannenden Aufgaben die Gründe, weshalb die Arbeit nach über 8 Jahren
immer noch Spaß macht“

Noura – Test - Seit 2019 im A2W-Team
„Neben meinen abwechslungsreichen Tätigkeiten im Testteam (manuelle & automatisierte
Testfälle, Operating, Helpdesk etc.), waren vor allem die mir gebotenen Weiterbildungsmöglichkeiten ausschlaggebend mich für aforms2web als Arbeitgeber zu entscheiden. Dadurch
war es mir bereits zu Beginn an möglich ISTQB-Zertifizierungen zu erhalten.“

Robert – Marketing - Seit 2013 im A2W-Team
„Als Vater ist es mir besonders wichtig zeitlich und örtlich flexibel zu sein. Dank der WorkLife Balance ist es neben den abwechslungsreichen Aufgaben auch möglich das Kind im
Kindergarten abzuliefern und am Abend noch genug Zeit fürs Training zu haben.“

Haben wir Dein Interesse geweckt?
„Wir würden uns freuen, Dich in einem persönlichen Gespräch näher kennenzulernen. Melde
Dich bitte je nach Fachbereich bei einem unserer Geschäftsführer“
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Ansprechpartner
Marvin Behrendt
Geschäftsführer Projekte & Vertrieb

Kurt Waldherr
Geschäftsführer Softwareentwicklung & Test

Tel: +43 676 305 44 04
marvin.behrendt@aforms2web.com

Tel : +43 664 455 83 62
kurt.waldherr@aforms2web.com

aforms2web solutions & services GmbH
Wiedner Hauptstraße 120-124, A-1050 Wien
www.aforms2web.com
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