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In vielen Fällen lassen sich Ihre Anforderungen 
nicht durch eine Standardsoftware abdecken 
oder die Geschäftsprozesse können nicht den 
eigenen Abläufen entsprechend umgesetzt 
werden. Die Investitionen in eine spezifi sch auf 
die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Indivi-
duallösung bezahlen sich kurz- bis mittelfristig 
durch die Steigerung der Effi  zienz, Reduktion 
von Arbeitszeit und Lohnkosten sowie der Mitar-
beiterzufriedenheit positiv aus. 

Unsere Mitarbeitenden mit Muttersprache 
Deutsch, Französisch, Italienisch sowie 
Englisch garantieren eine korrekt in der Fach-
sprache übersetzte Software. 

Gerne realisieren wir Ihr Vorhaben nach Ihren 
Bedürfnissen, vorbereitet für die Zukunft mit 
modernsten Technologien.
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Entwicklung
Wir konzentrieren uns auf eine Technologie, entwickeln unsere Produkte 
strategisch und nachhaltig und setzen Ihre Idee darauf aufbauend in einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Leidenschaft um

Weitere Informationen: 
www.weroSoft.net/Entwicklung

info@weroSoft.net

www.weroSoft.net



Wir verfolgen und nutzen Microsoft .NET und seine Mög-
lichkeiten seit den ersten Stunden der Veröff entlichung. 
Das Microsoft .NET Framework bildet die technologische 
Basis für unsere Kundenprojekte sowie für die eigenen 
Produkte der weroSoft.

Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen Ihre Anforderungen, 
erstellen entsprechende Storyboards zur Visualisierung 
der Applikation und besprechen diese mit Ihrem Fachbe-
reich. In einem weiteren Schritt realisieren wir Ihr Vorhaben 
auf der Grundlage unserer eigenen Anwendungsframe-
works basierend auf unserem erprobten Vorgehensmodell. 
Durch das agile und iterative Vorgehen schaff en wir die Vo-
raussetzungen, dass Ihnen die Investitionen in kürzester 
Zeit den grösstmöglichen Nutzen bringen und auf Ände-
rungen jederzeit reagiert werden kann. Unser strukturier-
tes Vorgehen und die sorgfältige Arbeitsweise garantieren 
Ihnen termingerecht den Projekterfolg. Wir involvieren Sie 
bei Bedarf gerne in unseren Entwicklungsprozess und ge-
währen Ihnen jederzeit absolute Transparenz des Projekt-
fortschritts. Nach Fertigstellung der Entwicklungsarbeiten 
begleiten wir Sie bis zur Inbetriebnahme und übernehmen 
bei Bedarf auch gerne Wartung und Support der neuen Lö-
sung.

Unsere Spezialisierung in der Erstellung von verteilten 
Client-Server-Anwendungen sowie unseren eigenen An-
wendungsframeworks gepaart mit den langjährigen und 
unzähligen Projekterfahrungen garantieren Ihnen eine per-
formante, skalierbare und vor allem für zukünftige Erwei-
terungen vorbereitete Applikationsarchitektur. Weiter ver-
fügen wir über Mitarbeitende mit Muttersprache Deutsch, 
Französisch, Italienisch sowie Englisch, dies ermöglicht es 
uns Übersetzungen effi  zient, zeitnah und qualitativ hoch-
stehend in der korrekten Fachsprache umzusetzen.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Entwicklung Ihrer in-
dividuellen Softwarelösung, unsere rundum zufriedenen 
Kunden stehen für unsere hochstehende Qualität und die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Unsere Dienstleistungen
• Entwicklung von Client-Server-Anwendungen auf der 

Basis der Windows Communication Foundation
• Desktopanwendungen auf der Basis der Windows 

Presentation Foundation
• Webbasierte Anwendungen auf der Basis von 

ASP.NET MVC

Ihre Vorteile 
• Softwareentwicklung auf Basis der eigenen Anwen-

dungsframeworks zur effi  zienteren Umsetzung des 
Vorhabens

• Einfache und schnelle Erweiterbarkeit dank der 
Plug-In Technik 

• Uneingeschränktes Wissen der Microsoft 
.NET Technologie dank mehrfachem Buchautor

• Hochwertige Qualität durch hohe Seniorität der 
Softwareingenieure

• Lieferobjekte werden auf Wunsch professionell in 
Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch übersetzt 
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