Softwareentwicklung
Unsere Entwicklungsteams und Systemarchitekten erarbeiten aus Ihren Anforderungen passgenaue technische Lösungsvorschläge. Dabei legen wir Wert sowohl auf funktionale als auch auf
nicht-funktionale Anforderungserfüllung (wie Sicherheit, Performance, Robustheit, Skalier- und
Wartbarkeit) Ihrer Lösung.
Eingespielte Qualitätssicherungsmaßnahmen bereits während der Entwicklung gewährleisten dabei die bestmögliche Fehlerfreiheit und erlauben Ihnen direkt nach jeder Auslieferung mit
Ihren fachlichen Tests oder der Nutzung der Software zu beginnen.
Dabei verlieren auch unsere Techniker nie Ihre Geschäftsziele aus dem Auge: Wir unterbreiten
verschieden Lösungsmöglichkeiten, zeigen deren Chancen, Auswirkungen und Kosten auf und
lassen Sie entscheiden, welches für Sie die beste Lösung ist!

SOFTWAREENTWICKLUNG
Unsere Entwicklungsteams arbeiten bereits seit Jahren erfolgreich mit agilen Softwareentwicklungsprozessen. Dieses Vorgehen macht unsere Entwicklung flexibler und schlanker und ermöglicht es uns optimal auf ihre Anforderungen einzugehen, auch wenn diese sich im Projektverlauf
erst schärfen oder ändern. Wir legen auch in frühen Projektphasen besonderen Wert auf bereits
vorführbare, funktionierende Software. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit unseren Kunden
und sind offen gegenüber Veränderungen, welche nach unserer Erfahrung in fast keinem Projekt
vermeidbar und sogar oft ein zentraler Baustein erfolgreicher Produkte sind.

PROJEKTMANAGEMENT
Wir setzen auf Scrum als Projektmanagement-Framework für die Entwicklung komplexer Produkte. Scrum setzt auf selbstorganisierte Teams die Verantwortung übernehmen. Ein ScrumMaster achtet auf die Einhaltung des Prozesses und dient als Coach für alle Beteiligten. Der Kunde
als ProductOwner gibt schließlich vor, wie das Produkt am Ende der Entwicklung aussehen soll.
Durch Scrum hat das Projekt jederzeit eine sehr hohe Transparenz für alle Beteiligten. Mögliche Verbesserungspotentiale werden frühzeitig aufgezeigt und der Fortschritt wird täglich für
alle Stakeholder sofort sichtbar. Die regelmäßige Lieferung von fertigen Produktinkrementen
sorgt für Sicherheit und ermöglicht es schon früh im Projekt Feedback zu erhalten und dies
bei der Umsetzung sofort zu berücksichtigen. In der Entwicklung legen wir Wert auf eine hohe
Qualität und definieren mit Ihnen zusammen, welches die Kriterien für ein erfolgreiche Produktinkrement sind (Definition of Done).
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Im ganzen Prozess stehen sie als Kunde/Product Owner im Mittelpunkt. Sie bestimmen welche Funktionalitäten Teil des Produktes werden und können auch noch im Projektverlauf durch
Priorisierung aktiv mitgestalten, welche Inhalte in die Umsetzung fließen. Wir setzen auf eine
vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Das Team spricht Ihnen Empfehlungen aus,
aber sie treffen die Entscheidung.
Wenn sie möchten, unterstützen wir sie selbstverständlich auch gerne in der Arbeit als Product
Owner, in allen Aufgaben und Projektphasen. Das Produkt entsteht nicht im Verborgenen, sondern ganz transparent mit ihnen zusammen!

TEAMS
In der Entwicklung setzen wir auf feststehende eingespielte Entwicklungsteams. Wir können
uns deshalb auf eingespielte Prozesse („jeder Handgriff sitzt“) und optimal zusammengestellte
Teams mit allen nötigen Skills („crossfunctional“) verlassen. Dies ermöglicht es uns, uns gleich von Anfang an auf Ihre fachlichen Anforderungen zu konzentrieren.
Die Teams greifen auf eine lange gemeinsame Projekthistorie zurück,
von der auch Sie profitieren können!
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ENTWICKLUNG
Auch in der Softwareentwicklung orientieren wir uns an agilen Prinzipien. Extreme Programming
(XP) ist dabei eine Entwicklungsmethode die wunderbar mit Scrum harmoniert. Die „Techniker“
behalten stets den Business Value im Fokus und konzentrieren sich auf die aktuell von Ihnen
priorisierten Anforderungen.
In der Entwicklung setzen wir stets auf den Einsatz bewährter Architektur- und Design-Patterns.
Zusammen mit hohen Qualitätsansprüchen und „gepflegtem“ Quellcode wird somit auch eine
Übergabe am Ende des Projektes nie zu einer bösen Überraschung.
Eine testgetriebene Entwicklung und die kontinuierliche Integration der Arbeitsergebnisse sorgen dafür, dass mögliche Fehler schnell gefunden und behoben werden können. Die Codebasis
ist damit stabil genug, um auch im späteren Projektverlauf ohne Risiko größere Umbauten (Refactorings) durchführen zu können – eine Voraussetzung die Ihnen als Kunde ein hohes Maß an
Flexibilität schafft.
Eine enge Zusammenarbeit und der kontinuierliche Austausch in der Entwicklung führen zu einer
hohen Qualität, einem motivierten Team und vermeidet „Wissensinseln“. Sie profitieren dadurch
mit einer stabilen und planbaren Entwicklung (z.B. Kompensation von Krankheitsausfällen) und
einem starken Team. Unsere Entwicklungsteams setzen aktuelle und bewährte Technologien und
Tools ein, ganz wie es sich für die optimale Umsetzung ihrer Anforderungen anbietet. Aber auch
hier: Wenn eine Entscheidung zu fällen ist die z.B. Projektrisiken birgt (Einsatz einer neuen Technologie), wird das Entwicklungsteam die Vor- und Nachteile darstellen und mit ihnen zusammen
die Entscheidung treffen.
Hinter allem was wir in der Entwicklung tun, steht stets das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung. Die Reflektion der Arbeit in Form von Retrospektiven ist hierbei ein zentrales Werkzeug. Identifizierte Maßnahmen zur Verbesserung werden wenn möglich sofort umgesetzt, sodass das Projekt bereits in der nächsten Iteration davon profitiert.
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