Produktentwicklung
Die Herstellung eines Softwareproduktes verlangt bei der Umsetzung eine
andere Vorgehensweise und eine generischere Umsetzungsvariante als die
Herstellung eines kundenspeziﬁschen Projekts.

Die weroSoft hat sich seit der Gründung im
Jahre 2009 auf die Umsetzung von kundenspeziﬁscher Softwareentwicklungen, insbesondere der Realisierung komplexer und
verteilter Client-Server-Anwendungen in
betriebskritischen Umgebungen fokussiert.
Seit Anbeginn der Gründung haben wir unsere
Erfahrungen aus den Kundenprojekten, den
Beratungen und dem Bereich Ausbildung zu

neuen Standardprodukten in Form unserer
Applikationsframeworks wsHeron und wsTriton
kombiniert und kennen die kundenspeziﬁschesowie produktespeziﬁsche Softwareentwicklung
bestens.

Weitere Informationen:
www.weroSoft.net/Produktentwicklung
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Vorteile

Unser Paket

Durch die Kombination unserer Dienstleistungen und dem
Einsatz unserer mehrfach und langjährig erprobten Anwendungsframeworks garantieren wir eine modulare und vor
allem erweiterbare Umsetzung Ihres Produktes.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Entwicklung Ihres persönlichen Softwareproduktes mit folgenden Dienstleistungen und
Produkten.

• Wir kennen den Unterschied zwischen Produkteund Softwareentwicklung sowie den damit verbundenen
Schwierigkeiten
• Die gewählte Softwarearchitektur mit Plug-In Technik
ermöglicht kundenspeziﬁsche Erweiterungen isoliert zu
integrieren
• Die Basis des Produktes bleibt unabhängig von
kundenspeziﬁschen Erweiterungen stabil und in
insbesondere in der gewünschten Qualität

• Beratung – von der Idee zu den validierten
Anforderungen
• Entwicklung – von den Anforderungen zum
realisierten Produkt
• Ausbildung – vom realisierten Produkt zur einmaligen
Ausbildung der Benutzer
• Lernvideos – von der einmaligen Ausbildung zur
dezentralen Selbstausbildung
• wsHeron – Applikationsframework zur eﬃzienten
Umsetzung der Geschäftslogik
• wsTriton – Applikationsframework zur nahtlosen
Integration der Benutzeroberﬂäche

Unsere Erfahrung
Unsere langjährige Erfahrung in der Erstellung von Softwareprodukten garantiert Ihnen eine performante, skalierbare und vor allem für kundenspeziﬁsche Erweiterungen vorbereitete Applikationsarchitektur. Weiter verfügen wir über
Mitarbeitende mit Muttersprache Deutsch, Französisch,
Italienisch sowie Englisch, dies ermöglicht es uns Übersetzungen eﬃzient, zeitnah und qualitativ hochstehend in der
korrekten Fachsprache umzusetzen.

Ihr Gewinn
Dank einer erfolgreichen und erweiterbaren Produkteentwicklung sichern sie sich langfristig die nötige Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens durch ein innovatives
und leistungsstarkes Produkt. Zu den Aufgaben der Produktentwicklung gehört daher nicht nur die technologische
Umsetzung, sondern die Begleitung des gesamten Produktentwicklungsprozesses von der Anforderungserhebung der
Idee bis hin zur Inbetriebnahme der fertigen Lösung. Die
Umsetzung Ihres Produktes ist zudem 100% «swiss made»,
was Ihnen die nötige Sicherheit und Nachhaltigkeit der
Lösung garantiert.
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