Individualsoftware & Sonderprogrammierungen

Je nach Projektanforderung kann es vorkommen, dass auch die beste Software nicht alle Wünsche des Kunden
abdeckt – an diesem Punkt kommen unsere Software-Entwickler ins Spiel und sorgen für die notwendigen Modifikationen und Programmierarbeiten, um auch Ihr Projekt nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

Anpassungen
Ein Großteil der Softwarelösungen in unserem Portfolio bietet die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen, um
auch spezielle Anforderungen umsetzen zu können. Dies können beispielsweise Skripte sein, um erkannte oder
manuell eingegebene Werte auf Validität zu überprüfen und ggfs. zu korrigieren, oder sogar ein komplett eigener
Export, der eine besondere Benennung oder einen Abgleich mit einer Datenbank erfordert.
Viele Produkte besitzen außerdem Schnittstellen, über die man einzelne Funktionen des Programms abrufen oder
in einen bestehenden Workflow eingreifen kann. Somit sind auch komplett individuelle Arbeitsabschnitte möglich,
die an bestimmten Stellen eingreifen, Ihre geforderte Arbeit verrichten (oder die Werkzeuge hierzu bereitstellen,
so es sich um einen manuellen Schritt handelt) und die nun bearbeiteten Dokumente im Anschluss wieder an die
ursprüngliche Software und damit den weiteren Workflow zurückliefern.

Sonderentwicklungen
Wenn sich ein Projekt auch mit den o.g. Anpassungen nicht realisieren lässt, zum Beispiel weil eine API/
Schnittstelle oder bestimmte Webservices bedient werden müssen oder an bestehende Datenbankstrukturen geliefert werden soll, sind unserer Entwicklungsabteilung auch gänzlich auf Sie und Ihr Projekt angepasste
Neuentwicklungen nicht fremd.
Neben einem reinen Feature-Bedarf kann dies, dem entgegengesetzt, auch interessant sein, wenn beispielsweise
eine möglichst schlanke Applikation gewünscht ist, die dem Benutzer eine einfache und intuitive Benutzung ermöglicht. Auch die Wahrung einer Corporate Identity kann Anstoß zu einer Sonderentwicklung sein, um diese passend zum übrigen Unternehmensumfeld zu gestalten.
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