Wir entwickeln ihre Ideen.

Digital und gut.

Digitalisierung hat viele Gesichter.

Lorem ipsum

Unabhängig davon, ob sie interne Prozesse verbessern oder
digitale Produkte für ihren Markt entwickeln wollen:
Wir stehen ihnen als kompetenter Ansprechpartner in allen
Fragen rund um das Thema Digitalisierung und Anwendungsentwicklung zur Verfügung. Mit mehr als 15 Jahren
Erfahrung in der Entwicklung von Softwarelösungen haben
wir etablierte Prozesse und Werkzeuge, die sich im Alltag
bewährt haben.

Idee & Konzeption.
Mit dem Fachbereich entwickeln wir die Projektidee zu
ihrem digitalen Produkt und stimmen die Umsetzungsdetails und Technologien mit den Fachabteilungen und ihrer
IT Abteilung ab.
Anschließend entwickeln wir zunächst ein Storybook für
die Umsetzung im Team. Dieses Storybook kann jederzeit
angepasst und erweitert werden.
Die Umsetzung einzelner Stories erfolgt in so genannten
Sprints mit deﬁnierten Endzielen und Funktionalitäten.

Prozess und Qualität.
Bei der Entwicklung ihrer Software wenden wir agile Methoden an, um schnell und ﬂexibel auf neue Anforderungen und
Ideen für den nächsten Sprint reagieren zu können.
Wir setzten Systeme zur Versionsverwaltung ein, um jeden
Stand der Entwicklung zu dokumentieren und gegebenenfalls auch wiederherstellen zu können.
Mit modernen Entwicklungswerkzeugen überwachen wir
bereits beim Coding die Einhaltung von Standards, damit
gut dokumentierter und wartungsfreundlicher Code
entsteht.

Testgetrieben & Benutzerfreundlich.
Den Code entwickeln wir in jedem Layer ihrer Software testgetrieben, um die Funktionalität bereits während der
Entwicklung zu überprüfen. So reduzieren wir Seiteneﬀekte
bei kleinen und großen Änderungen und erhöhen gleichzeitig die Akzeptanz der Benutzer.
Denn die Akzeptanz ist maßgeblich von einem positiven
Benutzererlebnis abhängig. Deshalb sind auch Tests mit
echten Benutzern unterschiedlicher Rollen wichtig, um
bereits vor dem Start, Schwächen und Verbesserungspotential in Design und Funktionalität zu erkennen.

Proﬁtieren sie von unseren Kompetenzen und Erfahrungen aus 15 Jahren.

Produktstart und Support.
Nachdem ihre Anwendung auf Herz und Nieren geprüft ist
erfolgt der Start in den Produktivsystemen.
Damit beginnt auch die Supportphase, in der wir mit täglichen Aktualisierungen kleinere Probleme lösen.
Die im laufenden Betrieb an sie herangetragenen Verbesserungen und die Entwicklung neuer Features begleiten
wir auf Wunsch als kontinuierlichen Prozess über den
gesamten Lebenszyklus ihres Produkts.

Ideen - realisiert für unsere Kunden.
Wir haben im Laufe der Zeit viele Ideen mit unseren Kunden entwickelt. Hier ein kleiner Auszug:

Einkauf: Bedarfsplanung und Abfrage ohne Excel und SAP
Mit unserer Web basierten Applikation kann der Einkauf in einem Einzelhandelskonzern jetzt ganz
einfach den Bedarf für neue Saisonware und andere Artikel in der Fläche abfragen und planen.
Ganz ohne umständliche Excel Listen und ohne Stammdatenerfassung in SAP.

Personal: Azubi Ausbildungsplan und Berichtsheft
Die Azubi App enthält einen Formulargenerator der es allen Abteilungen ermöglicht, die Ausbildungspläne und das Berichtswesen individuell an den Rahmenlehrplan des jeweiligen Ausbildungsberufs
anzupassen.
Jeder Auszubildende erhält ein iPad und damit stets Zugriﬀ auf den Ausbildungsplan und die Berichte.
Das sind nur zwei Beispiele aus vielen Projekten. Mehr Informationen und Details erhalten sie vorab auf
unserer Website www.deltastone.com, oder nehmen sie ganz einfach Kontakt zu uns auf.

In eigener Sache.
Für Werbegemeinschaften und Städte in ganz Deutschland betreiben wir unsere Plattform
„Der Heimat-Gutschein!“. Mit unserer Lösung werden gemeinschaftliche Gutscheine herausgegeben, die
in allen teilnehmenden Geschäften eingelöst werden können.
Als Verwalter stellen wir alle Software Anwendungen für die Händler und die Endkunden Portale zur
Verfügung.
„Die Heimat-App!“ ist unsere digitale Marketing Plattform und eine Ergänzung zum Heimat-Gutschein.
Beide Instrumente dienen der regionalen Kundenbindung und sind vom Konzept bis zur Realisierung
von uns entwickelt worden. Wir betreiben die Infrastruktur und bieten darüber hinaus neue Dienstleistungen als Alleinstellungsmerkmal im Markt an.

Und was können wir für sie tun?
www.heimat-gutschein.com

www.heimat-app.com

Wir entwickeln ihre Ideen.

Digital und gut.

Ideen sind wie Samenkörner. Am Anfang klein und unscheinbar können sie nach der Aussaat
und mit der richtigen Pflege, wachsen und gedeihen.
So wie ein Gärtner aus Samenkörnern stattliche Pflanzen züchtet, entwickeln wir aus Ideen
digitale Produkte für sie.
Als kompetenter Partner begleiten wir sie dabei von Anfang an und unterstützen so die
digitale Transformation ihres Unternehmens.

Unsere Leistungen auf einen Blick.
Consulting und Projektmanagement
Anwendungsentwicklung Lotus Notes Domino
Migration von Lotus Notes Anwendungen in Webtechnologien
Digitalisierung mit der ServiceNow Plattform
Entwicklung und Betrieb von Webapplikationen
Mobile App Entwicklung für Android und iOS
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