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In dieser Ausgabe 
Die Lage ist nicht so düster, wie 
es scheint! 

Art of Technology AG 

Neues Erscheinungsbild von AoT 

 

 

************************* 

Termine 
Besuchen Sie uns auf der Arab 
Health in Dubai vom 25. bis  28. 
Januar 2010 

Stand D-10  im Swiss Pavilion in 
Halle 7 

 

 

************************* 

Newsletter 
Alle Beiträge, die bei der 
Gestaltung der neuen Webseite 
oder im neuen Newsletter 
verwendet werden, werden mit 
einem kleinen „Dankeschön“-
Geschenk honoriert. 
 

Die Beiträge müssen bis zum 31. 
Januar 2010 bei uns eingehen, 
damit diese berücksichtigt 
werden können. 

 

************************* 

Kontakte 
T: +41 (43) 311 7706 
E: newsletter@aotag.com 
 

 

************************* 

Abbestellen 
Schicken Sie ein E-mail an 
unsubscribe@aotag.com 

Die Lage ist nicht so düster, wie es scheint! 
Wachsen Ihnen die Dinge über den Kopf? 

Sehen Sie sich einem ständig wachsendem Druck ausgesetzt, um Zeitpläne und 
Budgets einzuhalten bei gleichzeiteigem Abbau von Personal? Werden Investitionen 
und Ausbildungen nur zögerlich genehmigt? Werden Entwicklungsprojekte oder 
Produktionseinführungen auf unbestimmte Zeit verschoben? 

Auch wenn wir alle hören, dass sich die Wirtschaft wieder erholen soll, so weiss doch 
niemand genau, wie lange es dauern wird. Aber nicht verzweifeln, es gibt Licht am 
Ende des Tunnels, und es ist nicht ein Zug, der entgegenkommt. 

Art of Technology AG 
In den letzten 24 Monaten konnte Art of Technology (AoT) wichtige Design- und 
Entwicklungsprojekte realisieren und damit die Position als einer der führenden 
europäischen Spezialisten für Systemdesign, Hard- und Softwareentwicklung sowie 
Systemminiaturisierung ausbauen. Um diese Projekte abzuwickeln hat AoT sein 
eingespieltes Team um weitere Spezialisten erweitert. 

Weiterhin hat AoT mit Paul Sphikas einen neuen Verantwortlichen  für Marketing und 
Verkauf gewinnen können. Er wird Sie aktiv unterstützen den besten Zugriff auf unser 
Know-how zu erlangen, um Ihre Projekte zeitgerecht und kostenoptimiert 
abzuschliessen. 

Um einen besseren Überblick über unsere Design- und Entwicklungsdienstleistungen 
zu erhalten, besuchen Sie bitte uns auf www.art-of-technology.ch. Für ein persönliches 
Gespräch erreichen Sie mich direkt unter +41 (43) 311 7706 oder senden Sie mir eine 
E-Mail: paul.sphikas@aotag.com  

Neues Erscheinungsbild von AoT 
Seit meinem Eintritt als Marketing- und Verkaufsleiter bei Art of Technology im August, 
hat mich immer wieder die erstaunliche Vielfalt von Fähigkeiten und Persönlichkeiten 
fasziniert. Ich bin überzeugt, dass diese Vielfalt zusammen mit der enormen 
Spannweite der Hobbys und der besonderen Interessen der Mitarbeiter entscheidend 
den guten Teamgeist prägt und zu kreativen Lösungen führt. 

Um Sie an diesem kreativen Umfeld teilhaben zu lassen, haben wir folgende 
Massnahmen geplant: 

a. Verbesserung des Informationsangebotes und der Nutzbarkeit unserer 
Webseite 

 Obwohl die Überarbeitung schon auf gutem Wege ist, laden wir Sie ein, uns Ihre 
Kommentare oder Ideen zu Inhalten und Erscheinungsbild mitzuteilen. 

b. Wiederauflage des AoT-Newsletters 

 Wir werden zweimal pro Jahr den AoT-Newsletter verschicken. Die erste 
Ausgabe, dann im neuen Gewand, ist für März 2010 geplant. Anregungen zu 
Themen oder auch eigene Beiträge sind herzlich willkommen. 

 

Bitte reichen Sie alle Beiträge ein unter newsletter@aotag.com.  
 
 




