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VISION & MISSION

Wir setzen den neuen Maßstab für 
Software as a Service und machen  
das Potenzial der Digitalisierung  für 
jeden greifbar. 

Unsere Software und Services   
ermöglichen es unseren Kund:innen,  
komplexe Themen der Digitalisierung 
zu vereinfachen und selbstständig  
zu meistern. 
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SOFTWARE
Mit Polario schaffen wir die technologische Grundlage, um Menschen 
standort- und geräteunabhängig zu erreichen.

Über unser zentrales Content Management System verwalten unsere 
Kund:innen die Funktionalität, den Inhalt und das Erscheinungsbild ihrer 
Plattform, mit einer unbegrenzten Vielfalt an Use Cases. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Polario im Browser oder als App auf dem Smartphone genutzt wird. 
Polario holt Personen dort ab, wo sie sich aktuell befinden und schöpft ihre 
individuellen technischen Möglichkeiten umfassend aus. 

Unsere Software ist das Werkzeug, um Mitmenschen zu informieren,  
Verbindungen aufzubauen und einen dauerhaften Mehrwert zu schaffen.

SERVICE
Erfolgreiche Projekte werden nicht nur durch Software verwirklicht,  
sondern durch die Menschen, die sie bedienen. Diesem Leitbild folgen wir 
mit unserem Service. 

Neben den technischen Möglichkeiten bieten wir unseren Kund:innen 
Unterstützung in der Implementierung, der Nutzung unserer Lösungen und 
der Weiterentwicklung. Vom Beginn des Projekts, über das Veröffentlichen 
der Plattform, bis zum Ausbau der Lösung stehen wir als verlässlicher 
Partner an Ihrer Seite. Wir unterstützen mit unserem Know-How, Fachwissen 
aus zahlreichen Projekten und Best-Practice Beispielen, um komplexe 
Anforderungen zu strukturieren und zu realisieren. 

Unser Team ist der langfristige Garant für Ihren Erfolg. 
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SELBSTSTÄNDIG & EINFACH 
Unsere Software hat den Anspruch, in jedem Bereich die bestmögliche 
User Experience zu bieten – das gilt sowohl für das Content Management 
System als auch für die daraus entstehenden Produkte. 

Polario überzeugt mit einem intuitiven User Interface, welches sich dem 
jeweils verwendeten Gerät anpasst. Funktionen und Inhalte der App können 
dadurch spielend leicht erkundet werden. Der Aufbau, die Pflege und 
Verwaltung einer solchen Plattform kann auf den ersten Blick eine neue 
Herausforderung darstellen. Genau an dieser Stelle greift Ihnen Polario unter 
die Arme und hilft dabei, selbst hochkomplexe Themengebiete zu meistern. 

Schritt für Schritt leitet das Content Management System durch die 
verschiedenen Teilaspekte der App-Erstellung, sodass Sie schon bald 
die Zügel selbst in die Hand nehmen, experimentieren und mühelos die 
Plattform aufbauen, welche Ihren Wünschen entspricht. 

PARTNERSCHAFT 
Für uns stehen Sie und Ihre Prioritäten, Probleme sowie Bedenken im 
Mittelpunkt. 

Wir helfen umgehend dabei, bevorstehende Herausforderungen wirksam zu 
bewältigen und zu meistern. Ihre wichtigsten Themen werden ausführlich 
erfasst und berücksichtigt, Gedanken abgebildet und Ideen zur Umsetzung 
vorgeschlagen. Auf diese Art und Weise haben wir bereits zahlreiche 
Use Cases unterstützt. Darüber hinaus sind wir dazu in der Lage, neue 
Einsatzgebiete gemeinsam, überzeugend und zügig zu erschließen. Dabei ist 
die Einhaltung von Best Practices in der schnellen und effektiven Umsetzung 
jeglicher Vorhaben für uns selbstverständlich. 

Mit Polario befähigen wir jeden dazu, das digitale Zusammenkommen von 
Menschen selbstständig und den eigenen Vorstellungen entsprechend zu 
verwirklichen. 
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DIGITALISIERUNG 
Wir sind Wegbereiter für Unternehmen und Organisationen, um die 
Digitalisierung nachhaltig voranzutreiben und ihr Potenzial vollständig 
auszuschöpfen.  

Polario macht komplexe Themen leicht zugänglich und unterstützt 
jeden dabei, die eigene digitale Plattform aufzubauen. Der Umfang der 
Möglichkeiten ist dabei so umfassend wie vielfältig. Sei es das Beschleunigen 
von Geschäftsprozessen oder Vernetzen von Menschen. Wir bringen analoge 
Themen und Sachverhalte praktisch und ansprechend in den digitalen Raum. 

Mit Blick auf aktuelle Trends und der stetigen Weiterentwicklung unserer 
Systeme, halten wir diese immer up-to-date und sind dank Ihrer Flexibilität 
jederzeit für die Integration neuer Module bereit. 
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