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Die Komplexität der Informatik nimmt stetig zu 
und die Ansprüche der Benutzer unterliegen 
einer steilen Aufwärtsspirale. Das Kernproblem 
ist die Komplexität der eingesetzten Technolo-
gien, Prozesse und Werkzeuge, die heute nur 
noch von sehr gut ausgebildetem Fachpersonal 
beherrscht werden.  

Nach dem Motto «Schuster, bleib bei deinen 
Leisten» ist der Aufwand für die Beherrschung 

aller Rollen in einem Informatikvorhaben nicht 
vertretbar und insbesondere nicht wirtschaftlich.
Durch kurzfristigen und gezielten Einsatz exter-
ner Spezialisten können Lücken und Engpässe 
geschlossen, die geforderte Qualität hochge-
halten und eine neutrale Aussensicht erhalten 
werden.

Gerne unterstützen wir Sie mit unserem vielsei-
tigen Expertenwissen bei Ihnen vor Ort.

Obere Zollgasse 75 │3072 Ostermundigen

+41 (0)31 544 25 25
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Weitere Informationen: 
www.weroSoft.net/Beratung

Beratung
Mit unserer Seniorität richten wir den Blick stets aufs Ganze und garantieren 
Ihnen jederzeit eine transparente und partnerschaftliche Zusammenarbeit zur 
effi  zienten Umsetzung Ihrer Bedürfnisse



Die weroSoft verfügt über langjährige Erfahrung in der Her-
stellung individueller Softwareentwicklungen, insbesondere 
in der Realisierung verteilter Anwendungen basierend auf 
den Technologien von Microsoft. Wir kennen und beherr-
schen die verschiedenen Disziplinen der Softwareentwick-
lung, angefangen bei der Erstellung des Konzeptes und der 
Architektur über das Projektmanagement und die Quali-
tätssicherung bis hin zur iterativen Entwicklung und Einfüh-
rung Ihrer Lösung. Unsere Erfahrung in den verschiedenen 
Phasen eines Entwicklungsvorhabens sowie unsere Spe-
zialisierung im Bereich des Application Lifecycle Manage-
ment ALM bescheinigen uns die ganzheitliche Denkweise 
in allen Belangen. Das aktuelle Know-how sowie unsere 
Erfahrung in der Entwicklung grosser Projektvorhaben aus 
den verschiedensten Branchen befähigen uns auch Sie in 
Ihrem Informatikvorhaben in den unterschiedlichsten Rol-
len zu unterstützen. 

Unsere Mitarbeitenden verfügen allesamt über einen Hoch-
schulabschluss mit entsprechender Seniorität zur qualitativ 
hochstehenden Beratung Ihrer Herausforderung. Die lang-
jährige Erfahrung aus verschiedensten Mandaten in un-
terschiedlichsten Branchen attestiert jedem einzelnen den 
Blick aufs Ganze richten zu können, um Sie polyvalent über 
Rollengrenzen hinweg beraten zu können.

Unsere Spezialisierung im Bereich der Vorbereitung und 
Begleitung von Softwareabnahmen, Software-Quellcode-
hinterlegungen sowie Vollständigkeitsprüfungen von Soft-
warelieferungen garantiert Ihnen auch in Zukunft mit Sicher-
heit auf den richtigen Quellcode ihres Lieferanten Zugriff  zu 
haben. Diese Massnahmen garantieren Ihnen im Bedarfs-
fall Ihre Software wiederherstellen, korrigieren oder erwei-
tern zu können.  

Gerne unterstützen wir Sie, Ihr Team oder Ihr Projekt mit 
unseren Beratungsdienstleistungen.

Unsere Dienstleistungen
• Erarbeitung von Pfl ichtenheften und Ausschreibung-

sunterlagen
• Durchführung von Ausschreibungen und Lösungs-

evaluationen
• Durchführung der Anforderungserhebung und 

Projektleitung
• Konzeption und Optimierung von Entwicklungs-

umgebungen und -Prozessen
• Erstellung von Gesamtkonzepten von Lösungs-

architekturen
• Durchführung von Marktforschungen und Technologie-

abklärungen
• Erarbeitung von Testkonzepten und Qualitäts-

sicherungsplänen
• Organisation und Durchführung von Reviews und 

Assessments 
• Vorbereitung und Begleitung von Softwareabnahmen, 

Software-Quellcodehinterlegungen und Vollständigkeits-
prüfungen von Softwarelieferungen

Ihre Vorteile
• Kurzfristige und gezielte Ressourcenerweiterung
• Kein unnötiger Kosten- und Zeitverlust für Aufbau 

von fehlendem Know-how
• Gezielter Einsatz von Expertenwissen
• Externer und neutraler Blickwinkel eines Aussen-

stehenden
• Blick aufs Ganze
• Erfahrungen nutzen
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