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an, nehmen Reservierungen vor oder 
knüpfen benötigte Kontakte. Der jeweilige
Benutzer legt fest, wie sich sein Fred
verhalten soll und was er erledigen soll.
Fred meldet sich bei seinem Besitzer, 
sobald er etwas abgeschlossen hat oder
auch rückfragen muss.

Die Entwicklung der Net Dynamics soll
künftig Benutzern auf der ganzen Welt 
das Leben erleichtern.

Das Produkt, welches Net Dynamics
entwickelt, ist die Fred-Plattform. Mit der
Fred-Plattform können Anwendungen 
realisiert werden, die vom Delegations-
prinzip profitieren. Zu der Plattform
gehören Programme zur Kommunikation,
Speicherung,  Steuerung und Kontrolle
der Freds, sowie leistungsfähige Tools, 
die bei der Entwicklung von Delegations-
Anwendungen unterstützen. Eine Fred-
Plattform ist modular aufgebaut und
besteht aus fünf Komponenten:

• Fred-Base ist der Kern der Plattform, in
der Freds gespeichert sind und ihre
Aufträge ausführen.

InfraSoft im
Einsatz bei
Net Dynamics
Angenommen, Sie arbeiten an einem 
ehrgeizigen Projekt, das echte 
Grundlagen-Entwicklungen beinhaltet. Sie 
suchen dafür kompetente und erfahrene
Experten, die nicht nur über technische
Skills verfügen, sondern auch 
Vertraulichkeit pflegen und sich nahtlos in
Ihr Team einfügen. Würden Sie bei einem
solchen Vorhaben x-beliebige Lohn-
programmierer einsetzen? Wohl kaum.
Und genau aus diesem Grund hat sich
Net Dynamics entschieden, ihr Ent-
wicklungsteam mit Spezialisten der 
InfraSoft zu verstärken. Seit etwa einem 
Jahr sind InfraSoft-Mitarbeiter damit 
beschäftigt, im Auftrag von Net Dynamics
an der Entwicklung einer  Delegations-
plattform mit zu arbeiten.

Die Fred-Plattform
Net Dynamics ist dabei, eine Plattform zu
schaffen, die völlig neue e-Commerce
Lösungen ermöglichen wird. Das Prinzip 
ist einfach: Überall dort, wo Aufgaben
delegierbar sind, kann die Lösung der Net
Dynamics zum Einsatz kommen. Der Kern
der neuen Lösung sind "elektronische
Repräsentanten", die zukünftig vielen
Benutzern das Leben erleichtern sollen.
Um das Konzept anschaulich zu machen,
hat Net Dynamics ihren elektronischen
Repräsentanten den Namen "Fred"
gegeben. Freds können selbständig
Aufgaben für ihre Benutzer durchführen.
Sie holen Angebote ein, bieten Produkte 



Herrn/Frau:
Firma:
Adresse:
Tel/DW:
Datum:

Fax-Feedback 1 505 08 06 -28

InfraSoft als Partner
bietet Ihnen professionelle Unterstützung.
• Wir setzen modernste Methoden ein.

Unsere Mitarbeiter verfügen über
fundierte  Kenntnisse in C++, Java, 
SQL, Notes und HTML/XML.

• Wir stellen Know-how bereit.
Die InfraSoft-Teams haben langjährige
Erfahrungen mit Datenbanken,
Networking und Internet.

• Wir schonen Ihr Budget.
Gearbeitet wird standby - sie bezahlen
uns nur dann, wenn Sie uns brauchen.

• Wir übernehmen Verantwortung.
Unsere Teams sind bereit, komplexe
Probleme in Eigenregie zu lösen.

erledigen und ihn damit an das 
Unternehmen zu binden.

InfraSoft und Net Dynamics
Bei Net Dynamics ist man sehr zufrieden,
durch die Experten von InfraSoft 
kompetente Unterstützung in der
Entwicklung bekommen zu haben. Peter 
F. Smolle von Net Dynamics meint dazu: 
"Wir arbeiten viel mit Partnern zusammen
und wählen dabei immer den Best-of-
Breed Ansatz. In den Mitarbeitern der
InfraSoft haben wir Mitstreiter gefunden,
auf die wir uns wirklich verlassen können.
Denn bei einer so sensiblen Entwicklung
kommt es uns neben technischer 
Kompetenz auch sehr darauf an, dass
vertrauliche Informationen verlässlich
aufgehoben sind."

• Fred-Connect stellt die Anbindung von 
speziellen mobilen Endgeräten wie
Handys zur Verfügung. Ein Fred kann
über Fred-Connect zum Beispiel SMS an
seinen Herrn und Meister versenden.
• Fred-Tools-Connect unterstützt Freds 
dabei, auf EDV-Systeme außerhalb einer 
Fred-Location zuzugreifen, zum Beispiel
auf ein bestehendes Backend-system mit 
Kunden- und Produkt-informationen.
Auch das WWW wird darüber erreicht.
• Fred-Link stellt einen Mechanismus zur 
Verfügung, mit dem Freds in andere 
Fred-Locations reisen können. 

Einsatzgebiete für Fred
Die möglichen Einsatzgebiete der neuen
Delegationsplattform von Net Dynamics
sind vielfältig - ebenso wie die 
Anwendungsbereiche von Fred selbst.
Ein Fred kann von seinem Benutzer als
Butler (delegieren, erledigen), als Berater 
(informieren, begleiten), als Beauftragter
(kaufen, verkaufen) oder als Botschafter 
(Beziehungen herstellen, vertreten) 
eingesetzt werden. Freds eignen sich
aber auch für ganz andere Anwend-
ungen, da sie nicht bloß Personen oder
Unternehmen repräsentieren müssen,
sondern auch als Repräsentanten von 
Prozessen eines Unternehmens agieren
können.
Unternehmen wie zum Beispiel Banken
können Freds als elektronische Kontakt-
personen für ihre Kunden einsetzen.
Freds Aufgabe ist es dann, Bedürfnisse 
zu erledigen, Angebote zu präsentieren, 
für den Kunden nützliche Dinge zu
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