dropbit.ch
for your missing bit of software
http://www.dropbit.ch

Software Entwicklung

Die folgende Zusammenstellung gibt Ihnen einen ersten Eindruck über die Aufgabenbereiche,
für welche wir in den vergangenen Jahren Software-Lösungen entwickelt haben. Wenn Sie eine
Kategorie besonders anspricht, finden Sie in allen Bereichen weiterführende Links mit
Beispielen zu von uns umgesetzten Projekten.
Software zur Optimierung der Datenflüsse im Unternehmen
In vielen Unternehmen gibt es Datenflüsse, die mit hohem manuellen Aufwand und viel
repetitiver Arbeit verbunden sind. Statt die Mitarbeiter dort einzusetzen, wo Mehrwert
geschaffen werden kann, werden sie daher häufig als das elastische, ausgleichende
Glied rund um ineffiziente Prozesse eingesetzt, mit dem Resultat, dass der Engpass
irgendwann genau diese Prozesse sind, da immer mehr Personal nötig wird, um ein nur
um wenig höheres Aufkommen an Aufträgen zu verkraften. Mehr...
Software zur Schaffung von Mehrwert im Unternehmen
Je nach Unternehmen unterscheiden sich die produzierten Güter und damit der
Bereich, wo Mehrwert für den Endkunden geschaffen wird. Wir haben in
verschiedensten Projekten genau dies getan. Während im industriellen Gewerbe
bessere Prozesse, Unterstützung der Qualitätskontrolle, Optimierung der Fertigung oder
Erhöhung der Transparenz für den Endkunden im Fokus stehen, kann im Daten
verarbeitenden Gewerbe durch geeignete Methoden und Kombination von bekannten
Informationen Mehrwert durch neue Information geschaffen werden. Mehr...
Software zum Schutz Ihrer Unternehmensdaten
Während lange Zeit nur gewisse Branchen Beweise dafür hatten, von anderen Nationen
und Wirtschaftsmächten abgehört und systematisch Opfer von Industriespionage zu
sein, ist es heute allgemeines Gedankengut, dass alle Daten von allen lesbar sind. Dies
umso mehr, als Hauptanbieter von Bürosoftware ihre Dienste in die Cloud verlagern.
Wenn Ihr Unternehmen International tätig ist, wächst damit das Bedürfnis, der
allgemeinen Zugänglichkeit zu Ihren Daten einen Rigel zu schieben. Mehr...
Software zur Realisierung neuartiger Algorithmen
Ebenfalls eine unserer Stärken ist das Design neuartiger Algorithmen, die es
ermöglichen, Problemstellungen mit innovativen oder unkonventionellen Methoden
anzugehen. Dazu bedürfen zumindest die zwei folgenden zusammenhängende Aspekte
besonderer Erwähnung: In fast jedem Unternehmen ist ein hohes Mass an wertvollem
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implizitem Wissen vorhanden, das es zu nutzen gilt. So hat jedes Unternehmen auf
seinem Bereich die Nase vorn. Der zweite erwähnenswerte Aspekt betrifft die
Bedeutung neuartiger Algorithmen für die Konkurrenzfähigkeit. Wenn es gelingt, in
einem strategischen Bereich neuartige Algorithmen einzusetzen, hilft dies dem
Unternehmen, sich gegen die Mitbewerber abzugrenzen. Mehr...
Ist es uns gelungen, Ihr Interesse zu wecken? Dann kontaktieren Sie uns noch heute, damit wir
die Herausforderungen Ihres Unternehmens abholen und gemeinsam einen Lösungsweg
entwerfen können.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

