Unternehmensportrait weroSoft AG
► Der Partner für Ihren Projekterfolg
Die weroSoft AG unterstützt, begleitet, beratet und schult ihre Kunden
auf Basis der Microsoft .NET Technologie. Seit der Gründung 2009
steht der Name der Firma für den Einsatz von Eigenentwicklungen
und für Erfahrung in der Entwicklung von komplexen Client-ServerAnwendungen. Auf dieser Basis realisieren wir Ihr Informatikvorhaben
qualitativ und effektiv, immer mit einem Blick auf allfällige zukünftige
Erweiterungen. Die Spezialisierung unserer Mitarbeiter im Bereich
des E-Learning erlaubt es, dem Kunden zielgerichtet Wissen in vollem Umfang weiterzugeben: Sie bestimmen wann und wo Sie dieses
Wissen dank unserer Academy abrufen und nutzen wollen. Bilden
auch Sie Ihre Kunden auf der Basis Ihrer Produkte weiter; Sie erhöhen deren Zufriedenheit und festigen dadurch die Kundenbindung.
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit steht bei uns im Zentrum
bei der Umsetzung Ihrer Projekte; in allen Bereichen gewähren wir
vollständige Transparenz. Dank dem Einsatz eines Application-Life
cycle-Management-Werkzeuges arbeiten wir flexibel und konsequent; damit sind wir in der Lage jederzeit Ihre Wünsche, auch in
laufenden Projekten, zielgerecht umzusetzen. Sie haben jederzeit
den vollen Zugriff auf alle Projektartefakte, sind sehr eng in das Projektteam integriert und können wenn nötig, zeitnah und effektiv, weitere Inputs einbringen; der Realisierung Ihres Projekts steht nichts
mehr im Wege.
Das grösste Kapital der weroSoft AG bilden die Mitarbeiter. Ein zufriedener, motivierter und gesunder Mitarbeiter trägt wesentlich zu
einem guten Arbeitsklima bei, was sich direkt in seiner Leistungsfähigkeit niederschlägt und den langfristigen Erfolg des Unternehmens
sichert. Durch den Einsatz modernster Entwicklungswerkzeuge im
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Arbeitsalltag und stetiger Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden garantieren wir erstklassige und qualitativ hochstehende Entwicklungsarbeiten.
Gerne unterstützen wir Sie mit unseren Dienstleistungen und Produkten.
Dienstleistungen
• Beratung
• Entwicklung
• Ausbildung
• E-Learning
• Application Lifecycle Management
Produkte
• Heron und Triton
• Academy
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