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asioso & ReDi School gewinnen den 2. Platz beim DPOK 2022 Award

asioso auf dem DPOK Event

Wir sind stolz und froh verkünden zu dürfen, dass asioso und ReDiSchool mit dem Projekt BayCode den ZWEITEN
PLATZ beim DPOK 2022 Award gewinnen konnten!

EHRUNG IN BERLIN 

 

Drei Kollegen durften nach Berlin reisen, um dort geehrt zu werden. Einige Eindrücke des Abends findet ihr in der
Bildergallerie! Die Awardzeremonie fand in einem großen Zelt statt und wurde von Projektvideos begleitet. 

Es war insgesamt ein Abend mit super Stimmung, netten Leuten und vielen Ehrungen!

"Das Event war eine tolle Erfahrung für uns und wir freuen uns total über die Auszeichnung für das Projekt!"



BayCode ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales und wird von der ReDI School of Digital
Integration umgesetzt. Das Projekt läuft 3 Jahre und es soll Jugendlichen in praxisnahen Hackathons Lust aufs
Programmieren machen. Ziel des pro bono Website-Projekts war ein Aushängeschild mit Fokus auf die Barrierefreiheit
und lebendigem, zielgruppengerechtem Look-and-Feel.

 >> Mehr über das Projekt BayCode

Wir sind stolz auf die Auszeichnung und das tolle Projekt mit ReDiSchool!

asioso ist kreativer Ideengeber und technischer Wegbereiter der Digitalisierung.

Als ausgezeichneter Top Job Arbeitgeber sind wir eine Full-Service-Digitalagentur, die nicht nur nachhaltig arbeitet, sondern auch ausbildet und für

einzigartige, digitale Erlebnisse sorgt.

Bei uns stehen die Kundenwünsche im Vordergrund und deshalb holen wir immer das Beste aus jedem Projekt heraus.

Wir verbinden Unternehmen mit ihren Kunden und stärken die Markenloyalität. Wir unterstützen unsere Kunden und mache ihre Ziele zu unseren.

asioso bietet von der Beratung, der Planung, über das Konzept, das Design bis zur erfolgreichen technischen Umsetzung all das, was man als

professionelles Unternehmen bezeichnet.

Unsere Experten verfügen neben der langjährigen internationalen Projekterfahrung, über international anerkannte Projektmanagement- und

Führungszertifizierungen.

Neben dem Hauptsitz in München ist asioso noch in Banja Luka und Belgrad vertreten. asioso hat langjährige und erfolgreiche Partnerschaften zu

e-Spirit, Pimcore, Frontify und COYO.
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