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Leistungsportfolio im Umfeld von

• WinForms Anwendungen
• Web-Frontends
• Smart Client-Solutions über 

Web Services

• SharePoint WebParts / -Services
• Office AddIns mit VSTO
• Apps für mobile Endgeräte





Unser Wissen basiert auf fundierten Kenntnissen über Softwareentwicklungsprozesse und den aktuellen
Techniken zum Projektmanagement. Im absoluten Fokus steht bei uns neben der sauberen Planung und
Realisierung die Termintreue. Umfangreiche Projekte werden von uns mit Flexibilität und dem gezielten
Einsatz der richtigen Sprache und Entwicklungsumgebungen realisiert. Während des gesamten
Projektzyklus beraten und begleiten wir Sie aktiv.

bitwork konzentriert sich seit 1995 auf die Geschäftsfelder der Softwareentwicklung inklusive des
Projektmanagement sowie auf die Aus- und Weiterbildung im Unternehmensumfeld. Weiterhin setzen
wir seit 2007 sehr erfolgreich Microsoft SharePoint Projekte für unsere Kunden um.

Zusätzlich verfügt bitwork seit nunmehr über 20 Jahren über Trainingserfahrung mit weit mehr als
50.000 Teilnehmertagen in den Bereichen Softwareentwicklung, Administratorenausbildung und
Anwenderschulungen.

Die kontinuierliche Ausbildung und Zertifizierung der bitworker garantiert Ihnen ein außerordentlich
hohes Maß an Know-how. Dabei profitieren Sie insbesondere von unseren speziellen Kompetenzen. Der
Mehrwert liegt also direkt auf der Hand.

Ihr 

Thomas Jurr
Geschäftsführender Gesellschafter

Wir entwickeln bereits seit 1995 kundenspezifische Software-
Lösungen für große und mittelständische Unternehmen. Wo es
keine Standards gibt, notwendige Schnittstellen fehlen oder
Geschäftsprozesse zu speziell sind, setzen wir gezielt an.

In der Softwareentwicklung können wir von einer kleinen
Programmieraufgabe über die Technologie-Beratung bis hin zur
kompletten Projektverantwortung alles leisten. Unsere Entwickler
arbeiten sich schnell in neue Aufgaben ein und orientieren sich
stets am gemeinsamen Ziel.



Kundenspezifische Softwareentwicklung ist ganz allgemein betrachtet vergleichbar mit der Anfertigung
eines Maßanzuges, der perfekt sitzt und nicht im „Laden um die Ecke“ erhältlich ist. Damit man sich am
Ende aber auch wirklich damit wohlfühlt, bedarf es im Vorfeld einer genauen "Bemaßung" und der
Auswahl des richtigen Stoffes und der anderen kleinen Accessoires.

Dies gilt gleichermaßen für die Softwareentwicklung. Damit Software intuitiv bedienbar wird und
Arbeitsabläufe erleichtert, ist es notwendig zunächst die abzubildenden Prozesse zu identifizieren und
Anforderungen im Detail zu beschreiben. Dabei gibt es zwei grundsätzliche Arten der Vorgehensweise: Die
„Formale Softwareentwicklung“ und die „Agile Softwareentwicklung“, wobei beide Vorgehensmodelle – je
nach Anforderungsszenarium – ihre Berechtigung haben.

Das Vorgehensmodell definiert die Art des künftigen Entwicklungsprozesses. Es werden kalkulierbare,
zeitlich und inhaltlich begrenzte Phasen/Teilprojektschritte/Sprints festgelegt. Der gesamte Entwicklungs-
prozess wird dabei vom Projektmanagement und der Qualitätssicherung begleitet.

In der „Formalen Softwareentwicklung“ sind detaillierte Vorgehensweisen ausgearbeitet, die allen an der
Entwicklung Beteiligten konkrete Arbeitsanweisungen an die Hand geben. Es wird dabei relativ streng
nach dem einmal festgeschriebenen Plan vorgegangen. Nur auf dieser Basis kann ein Festpreis im Rahmen
eines Werkvertrages angeboten werden. Dieses Modell ermöglicht beiden Seiten (Kunde und
Dienstleister) somit eine klare Kosten- und Leistungstransparenz.

Aus unserer Sicht macht das "Formale Entwicklungsmodell" immer dann Sinn, wenn alle Prozesse im
Vorfeld weitestgehend geplant werden können. Wenn unvorhersehbare Gegebenheiten und/oder neue
bzw. veränderte Strukturen in den Geschäftsabläufen auftreten, werden diese zunächst nicht
berücksichtigt. Aber keine Sorge. Selbstverständlich können Änderungswünsche und/oder Anpassungen
auch im laufenden Projekt via Change Request* realisiert werden.

*Change Request (Änderungsanforderung): Ziel ist es, unvorhergesehene Änderungen bzw. Änderungswünsche des Auftraggebers im Hinblick auf ihre

Auswirkungen (Termine & Kosten) transparent zu machen. Es stellt sicher, dass Änderungen kostengünstig und geplant und in das Projekt eingesteuert
werden können.



In der „Agilen Softwareentwicklung“ spiegeln sich Methoden wieder, die dem Kunden/Auftraggeber die
Möglichkeit bieten, schnell Änderungen in die Entwicklung einzubringen.

Die Aspekte Kunden- und Anwenderorientierung und Entwicklungsflexibilität sind die wichtigsten
Merkmale in der "Agilen Softwareentwicklung".

Die reine Entwurfsphase wird hier auf ein Mindestmaß reduziert, um im Entwicklungsprozess so schnell
wie möglich ausführbare Software zu liefern. Kunde und Auftragnehmer werden gezwungen, sich in
regelmäßig, wiederkehrenden Abständen über die nächsten Projektschritte abzustimmen. So ist
sichergestellt, dass eine schnelle und flexible Reaktion auf die Kundenwünsche und -bedürfnisse erfolgt
und die Software eine hohe Aktualität behält.

Bei diesem Modell bieten wir Ihnen Kontingentverträge an, denn ein Festpreis ist hier nicht möglich. Und
seien Sie sicher, dass die Kosten kein "Fass ohne Boden" sein werden, denn durch unsere langjährige
Erfahrung, bekommen Sie im Vorfeld eine belastbare Aufwandsschätzung.
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Wir freuen uns darauf mit Ihnen gemeinsam Ideen zu entwickeln, die Meinungen zu schärfen,
Aufgabenstellungen zu präzisieren und ein spezifiziertes Unterstützungs-Modell festzulegen, denn wir
sehen unsere Kunden als Partner und Partnerschaft verstehen wir als das erfolgreiche Erreichen
gemeinsam festgelegter Ziele. Für uns gibt es keine Probleme, sondern nur neue Herausforderungen.

Unsere Leistungen im Überblick:

Aufnahme und Analyse des Projekts

Beratung

Lasten-/ Pflichtenhefterstellung

Programmierung und Entwicklung

Dokumentation / Testing

Anwenderhandbuch

Rollout und Updates

Schulung

Support / Wartung / Hotline



Wahrscheinlich haben Sie es auch schon gehört. Nicht wenige Projekte scheitern, weil sich Auftragnehmer
und Auftraggeber zu wenig Zeit für eine detaillierte Projektplanung genommen haben. Nicht alle
Schwachstellen wurden besprochen und man hat angefangen, mit einer „heißen Nadel“ zu entwickeln.

Bei uns werden Sie das garantiert nicht erleben!

Wir sind seit vielen Jahren erfolgreich im Projektgeschäft tätig und wissen um die Klippen, die es gerade in
der Planungsphase zu umschiffen gilt. Fehler, die hier gemacht werden, kommen einem umso teurer zu
stehen, je weiter das Projekt fortgeschritten ist. Deshalb ist richtige Beratung und genaue Planung vor
dem eigentlichen Entwicklungsstartschuss einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für das Gelingen eines
Projektes.

Da wir viele Projekte zum Festpreis durchführen, hängt auch der Erfolg unseres Unternehmens ganz
wesentlich von diesem Punkt ab. Und deswegen können Sie sicher sein, dass wir hier kein Risiko eingehen,
das wir nicht abschätzen können.

Mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Einen Berg mit einem Teelöffel abtragen?
Nein.

Wir konkretisieren gemeinsam mit Ihnen den Bedarf, kalkulieren den der Aufgabenstellung angemessenen
Aufwand unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten und präsentieren Ihnen unser Ergebnis. Nicht mehr und
nicht weniger. Hierbei ermitteln wir, welche Standard- und Individualsoftware die Aufgabe erfüllt.

Die faire Kalkulation unserer Angebote gehört genauso zu unserem Service, wie die Angabe eines
Festpreises – damit auch Sie zuverlässig planen können. Wir erstellen mit Ihnen ein Fachkonzept, das die
Aufgabenstellung und die Erfordernisse beschreibt und unterschiedliche Lösungsstrategien betrachtet.



Auf Wunsch erstellen wir alleine oder mit Ihnen zusammen eine detaillierte Beschreibung der
Funktionalitäten der zu entwickelnden Software. Diese bildet dann zusammen mit dem Software-
entwicklungsvertrag die rechtliche Grundlage für eine Auftragserteilung.

Die schriftliche Fixierung der Aufgabenstellung ist insbesondere bei umfangreicheren Projekten zwingend
erforderlich. Erfahrungsgemäß wirft das Schreiben des Pflichtenheftes zusätzlich noch ungeklärte Fragen
auf, welche der gesamten Projektplanung aber auch der konkreten Umsetzung insgesamt zu Gute
kommen.

Unsere Pflichtenhefte enthalten in der Regel folgende Positionen:

• Technologieauswahl (Hard- und Software)
• Ziele der Entwicklung - Funktionsbeschreibung
• Schnittstellendefinitionen
• Entwürfe der gesamten Anwendungsoberfläche (GUI)
• Workflow-Beschreibung
• Definition von Use-Cases
• Beschreibung des Objektmodells
• Datenbankstruktur
• Definition eines Berechtigungsmodells
• Projektplan mit Meilensteinen
• Programmtestplan
• Programmierrichtlinien

Selbstverständlich wird die von Ihnen gewünschte Individualsoftware
nur von kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern entwickelt.
Programmierung bedeutet, die Aufgabenstellung, welche uns die
Realität aufzeigt, in dem Produkt so nahe wie möglich abzubilden.
Dabei spielen kurze Entwicklungszeiten in einer beschleunigten Welt
eine immer größere Rolle, wobei die erforderliche Sorgfalt von uns
nicht außer Acht gelassen wird.

Als Programmiersprachen setzen wir je nach Aufgabenstellung
VisualBasic.Net oder C# unter Verwendung der Datenbanken
Microsoft SQL Server, ORACLE, Microsoft Access oder MySQL ein. Bei
Bedarf führen wir auch eine Microsoft Office Integration mittels
VBA/VSTO durch.

In unserem Unternehmen werden einheitliche Programmier-
richtlinien verwandt. Sollten Sie schon in Ihrem Hause solche
Richtlinien definiert haben, können wir diese selbstverständlich in
Ihrem Projekt verwenden.



Es ist so weit. Die letzten Tests sind
abgeschlossen und die Software ist
abgenommen und kann verteilt werden. Wir
unterstützen Sie selbstverständlich auch bei
der Einrichtung Ihrer Server und Clients.

Auf Wunsch verwenden wir direkt die
komfortable „ClickOnce-Deployment“* –
Technologie von Microsoft (Programme nur
durch Klicken eines Links installieren und
ausführen), um die Erstinstallation
durchzuführen und künftig Änderungen
und/oder Updates einzuspielen.

Damit sich Ihre Mitarbeiter schnell und sicher in
der Anwendung bewegen können, halten wir auf
Wunsch den sicheren Umgang mit der Software
in einem Anwenderhandbuch fest. Die
Beschreibungen entsprechen den modernen
didaktischen Erfordernissen, wobei das Motto
lautet: so einfach wie möglich, so viel wie nötig.
Diese Beschreibungen stellen wir Ihnen auch
gerne für Ihr Intranet zur Verfügung.

Auch nach Jahren sind wir mit der Software noch vertraut!
Das wird ermöglicht durch eine umfangreiche Dokumentation im Quellcode, dessen Regeln in den
Programmierrichtlinien definiert sind und uns das schnelle Verstehen der abgebildeten Aufgabenstellung
langfristig sichert. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen auch gerne weitergehende Dokumentationen, die wir
nach Aufwand berechnen.

Ein durch unser Haus durchgeführtes umfangreiches Testing der Software ist bei allen Entwicklungen im
Preis inbegriffen. Auf Wunsch kann aber auch aus Gründen der Kostenersparnis ein Teil dieser Arbeit auf
den Auftraggeber verlagert werden.

Anhand des Pflichtenhefts werden von uns ein Testplan und Use Cases (Anwendungsfall) entwickelt, mit
denen wir die Abnahmeprozedur gemeinsam festlegen.

* ClickOnce-Programme sind selbstaktualisierend; sie können automatisch beim Start auf die Verfügbarkeit einer neueren Version
prüfen und alle aktualisierten Dateien ersetzen. Dabei können sie über eine Internetseite, eine Netzwerkfreigabe oder von einem
Dateispeicherort verteilt werden und es besteht keine Notwendigkeit administrative Benutzerrechte zu installieren.



Zum richtigen Zeitpunkt die passende Schulung sorgt für einen sicheren Umgang mit der eingeführten
Software und führt schnell zu einer hohen Akzeptanz bei Administratoren und Anwendern.

Gemeinsam stellen wir mit Ihnen einen auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Schulungsplan auf. Hier
unterscheiden wir zwischen den erforderlichen Fachschulungen für Administratoren/Entwicklern und den
abschließenden Schulungen für Anwender. Wir vermitteln in diesen Schulungen das notwendige Wissen,
damit Ihre Mitarbeiter mit der eingeführten Software effizient arbeiten und Arbeitsabläufe optimiert
werden können.

Als langjähriger IT-Dienstleister wissen wir um die Bedürfnisse unserer Kunden. Erfolgreiche
Kommunikation ist einer der wesentlichen Bausteine Ihres und unseres Erfolgs. Nach der
Implementierung der Software lassen wir Sie nicht alleine, sondern stehen weiterhin mit Ihnen im engen
Kontakt.

Direkt mit dem Angebot zur Entwicklung erhalten Sie von uns auch ein Angebot für den Abschluss eines
Wartungsvertrages. Oberste Prämisse unseres Hauses ist es, Sie von vornherein mit allen Informationen
zu versorgen, die Sie für eine kaufmännisch-korrekte Beurteilung eines Projektangebotes benötigen. Dazu
gehören nicht nur die allgemeinen Entwicklungskosten, sondern natürlich auch die Folgekosten, die je
nach Anbieter sehr stark variieren können.

Sichern Sie sich grundsätzlich immer ab und klären Sie diese Punkte vor der Beauftragung!



Sowohl kleine als auch umfangreiche Projekte werden von uns mit Flexibilität und dem gezielten Einsatz
der richtigen Sprache und Entwicklungsumgebungen realisiert.

Visual Studio

o C#
o VB.Net
o C++

• Visual Studio Tools for Microsoft Office
• VBA
• Visual Basic 6.0

MS SQL-Server

o Integration Services
o OLAP
o Reporting Services
o Analysis Services

• Oracle
• Microsoft Access
• mySQL

SharePoint Server / Foundation

• Team Foundation Server
• JanusSystems
• Crystal Reports / BusinessObjects
• Nevron Chart
• Leadtools (OCR)
• DevExpress ASPX
• ComponentGo
• Telerik
• EASY for SharePoint

XML

• ASP.Net
• AJAX
• Silverlight
• WebParts, Event-Handler, Workflows
• WebServices für Smart Client-Lösungen
• PHP
• Xamarin
• PhoneGap



Microsoft Office umfasst alles was Sie
benötigen, um Informationen in Ihrem
Unternehmen schneller, effizienter und
kostengünstiger zu verarbeiten. Es besteht
aus einem Set von untereinander
kombinierbaren Anwendungen, die auf die
Zusammenarbeit mit Microsoft-
Serverlösungen abgestimmt sind. Die
Unterstützung des industrieweiten XML-
Datenstandards und neue Technologien zur
sicheren und effizienten Zusammenarbeit in
Teams, erhöhen die Anwenderproduktivität
und verbessern Entscheidungsprozesse in
Unternehmen.

Durch die individuelle Entwicklung von Add-
Ins (Erweiterung, deren Inhalte komplett in
das Office- Programm eingebunden wird)
können die vorhandenen Funktionen von
Microsoft Office Anwendungen speziell an
die Bedürfnisse eines Unternehmens
angepasst werden. Umfangreiche Vorgänge
werden durch Add-Ins vereinfacht, komplexe
Arbeitsabläufe auf wenige Mausklicks
reduziert und fehlende oder gewünschte
Funktionen können ergänzt werden.

Die Produktivität wird durch die Einbindung
von Add-Ins gesteigert, die Datensicherheit
erhöht und gleichzeitig die Kosten und
Fehleranfälligkeit gesenkt. (Selbstentwickelte
VBA-Makros können problemlos durch Add-
Ins abgelöst werden.)

Die Kosten für die Entwicklung von
individuellen Add-Ins sind schnell wieder
eingefahren, denn es handelt sich i.d.R. nicht
um aufwendige Programmierungen, sondern
um kalkulierbare Anpassungen.

Und das Beste an individuellen Add-Ins für
Microsoft Office Produkte ist, dass sich an
der Funktionsweise der eigentlichen Office-
Anwendung nichts ändert.

 Microsoft Word

 Microsoft Excel

 Microsoft Outlook

 Microsoft Visio

 Microsoft Project

 Microsoft PowerPoint



Seit 2007 setzen wir erfolgreich auch SharePoint Projekte um. Von der Beratung, Konzeption und
Implementierung des Microsoft SharePoint bis hin zur individuellen Anpassung und Integration in
bestehenden IT-Strukturen verfügen unsere SharePoint erfahrenen Softwareentwickler über das
notwendige „KnowHow“. Zu unseren Kunden zählen branchenübergreifend sowohl mittelständische
Unternehmen als auch international tätige Großkonzerne. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit
optimieren wir Geschäftsprozesse mit maßgeschneiderten IT-Lösungen, führen diese im Unternehmen ein
und begleiten diese.

Wir realisieren Ihre Ideen von der Umsetzung bis zur Integration in Ihren SharePoint oder unterstützen Sie
in Teilprozessen.

 Sie wollen den Microsoft SharePoint neu in 
Ihrem Unternehmen einführen?

 Sie möchten Ihren SharePoint erweitern, 
verfügen aber derzeit nicht über die 
notwendigen Ressourcen dieses umzusetzen?

 Sie planen ein neues Feature für Ihren 
SharePoint, aber es fehlt das dafür 
erforderliche „KnowHow“?

 Sie möchten Teilprojekte im Auf- oder Ausbau 
Ihrer SharePoint Farm extern realisieren 
lassen?

 Sie benötigen Workflows, die Sie nicht mit 
dem SharePoint Designer erstellen können?

 Sie benötigen Webparts, die es noch nicht zu 
kaufen gibt?

 Sie möchten Ihren SharePoint auch auf dem 
iPad oder einem anderen mobilen Endgerät 
zur Verfügung haben?

Sparen Sie Ressourcen und nutzen Sie unsere langjährige Entwicklungserfahrung, unsere breit
aufgestellten Kompetenzen und das „KnowHow“ unserer bereits zahlreich umgesetzten Projekte.
Profitieren Sie von den Vorteilen unserer agilen Entwicklung und behalten Sie zudem volle Transparenz in
allen Entwicklungsschritten durch die kontinuierliche Bereitstellung der Entwicklungsergebnisse.

Server- oder Clientseitige Entwicklung, APP Entwicklung für SharePoint - egal, bei welcher SharePoint
Entwicklung Sie Unterstützung benötigen – ein Gespräch mit uns lohnt sich immer.



Tablets und Smartphones gehören längst zum Alltag, nicht nur im privaten, sondern auch im Business
Bereich steigt der Wunsch sich mit jedem beliebigen Gerät -von überall aus -miteinander zu verbinden und
somit die Produktivität zu steigern. Viele Mitarbeiter haben aus diesem Grunde bereits nach eigenem
Gutdünken „BYOD - Bring Your Own Device“ realisiert und nutzen private Mobilgeräte und selbst
installierte, frei erhältliche Business Apps, um unabhängig vom Standort effizient zu arbeiten. Der mobile
Zugriff auf Unternehmensdaten ist möglich. Dies bringt aber oft nicht im vollen Umfang den erforderlichen
Nutzen und birgt zusätzlich etliche Risiken für das Unternehmen.

Sicherheit bei Standard-Apps
An erster Stelle steht hier das Thema „IT-Sicherheit und Datenschutz“, sowohl in Bezug auf Zugriffschutz
und Identifikation, als auch auf die Absicherung bei Datenübertragungen sensibler Unternehmensdaten.
Werden dann auch noch Kundendaten gespeichert, kann das (z. B. durch Verstoß gegen das
Datenschutzgesetz oder bei Verlust des Gerätes) für das Unternehmen sehr kostenintensiv werden.

Effizienz der Anwendungen
Freie Apps entsprechen oft nur teilweise den Anforderungen an eine Optimierung der notwendigen
Arbeitsabläufe. Schnittstellen zur vorhandenen „Unternehmens-Software“ fehlen in der Regel, gewünschte
Funktionen sind häufig nicht verfügbar. Schwierig gestaltet sich meistens auch die Synchronisation von
Daten und der dazugehörigen Verarbeitungsmechanismen.
In Abhängigkeit von der Qualität der vorhandenen Internetverbindung kann es zu langen Ladezeiten
kommen. Ist keine Internetverbindung vorhanden, geht gar nichts mehr, weil meist keine Offline
Funktionalität vorhanden ist.

Individuell entwickelte Business Anwendungen „tun was sie sollen“
• Individualentwicklungen können hohe Sicherheitsstandards für die Authentifizierung und den Zugriff auf
Unternehmenssysteme gewährleisten.
• Sie bieten durch den vorliegenden Code dem Unternehmen Transparenz und die Möglichkeit der
späteren Anpassung & Weiterentwicklung.
• Der Funktionsumfang der mobilen Anwendung ist an das Einsatzszenario angepasst und bietet alle für
die Zielgruppe benötigten Arbeitsprozesse.
• Durch Offlineverfügbarkeit sind die Daten auch bei schlechter oder fehlender Internetverbindung
verfügbar. Diese ist nur noch zur Synchronisierung oder Aktualisierung der Daten erforderlich.

Wir bitworker entwickeln Lösungen, die Ihnen alle gewünschten Unternehmensdaten -auch offline- zur
Verfügung stellen. Weiterhin automatisieren wir Prozesse wie z.B. spezielle Datensynchronisation,
Suchläufe anhand von Metadaten, Aktualisierung von Terminen, Veranstaltungen, Kontakten und
individuelle Workflows.



# FINANZIERUNGSVERWALTUNG

Entwicklung einer Software für einen Energieversorger, der für seine Kunden Sonderfinanzierungs-
programme für "Erneuerbare Energien" (z.B. bei Anschaffung einer Solaranlage) bereitstellt. Die Software
verwaltet die Kundendaten und Darlehnsverträge, führt Kreditberechnungen durch, erzeugt die
Tilgungspläne, unterstützt das Mahnwesen, leistet die Abrechnung von Sonderzahlungen und führt das
Inkasso über Online-Banking durch.

# LABOR-INFORMATIONS-MANAGEMENT-SYSTEM (REPORTINGSYSTEM)

Entwicklung einer Software mit Data-Ware-House-Ansatz zur Zusammenführung von Daten aus verschie-
denen Labor-Informations-Management-Systemen, um eine Beschleunigung bei staatlichen Genehmi-
gungsverfahren u.a. bei nationalen und internationalen Genehmigungsbehörden durch effizienteres On-
Demand-Reporting zu erzielen.
Durch einen modular aufgebauten Berichtsgenerator ermöglicht die Software die Erzeugung unter-
schiedlicher Outputs aus unterschiedlichen Datenquellen (Text- oder Excel-Dateien, beliebige OLE-DB oder
ODBC-Datenbanken wie z.B. Oracle, MS-SQL, Access etc.). Die Software generiert Berichte als Crystal-
Reports, Word- oder Excel-Dateien und bereitet Daten auf, die in bestehende komplexe Word- und Excel-
Dokumente einfügt werden können.

# DATENÜBERWACHUNG KRAFTWERKLEITSYSTEM

Entwicklung einer Software zur Optimierung der Kraftwerksauslastung, um auf Energie-Börsenpreis-
Entwicklungen teilautomatisiert zu reagieren. Die Software verknüpft das Stromhandelssystem mit dem
Kraftwerkleitsystem. Es wird eine Überwachung der Netzauslastung in Bezug auf historische Werte
vorgenommen und ggf. auf Stromanforderungsspitzen zeitnah (5-Minuten-Rhythmus) reagiert. Zusätzlich
werden die Daten aus dem Stromhandelssystem für das Kraftwerkleitsystem aufbereitet und erweitert.

# ANGEBOTSSYSTEME

Entwicklung einer Software zur Unterstützung des Vertriebsaußen- und innendienstes. Erfassung aller
relevanten Angebotsdaten in Echtzeit via VPN oder Direct Access. Mit der Software werden die
Stammdaten von Kunden/Interessenten inkl. der Aktivitätenhistorie und Wiedervorlagen gepflegt und
verwaltet. Angebote werden kalkuliert und es werden automatisch Angebotsdokumente erzeugt und
bearbeitbar nach Word exportiert. Weitere Features der Software sind das Erzeugen von Serienbriefen,
die Planung und Durchführung von Kampagnen und das Erstellen von Auswertungen.



# AUF HOHER SEE

Als Subunternehmer einer weltweit arbeitenden Öl-Gesellschaft arbeitete einer unserer bitwork-
Mitarbeiter für drei Monate auf dem Schiff "Saipem 7000“, welches auch für die Verlegung von Pipelines
eingesetzt wird. An Bord war unser Mitarbeiter allein für die automatisierte Datenerfassung des
Qualitätssicherungssystems verantwortlich, welches Messdaten von allen an der Erstellung einer Pipeline,
die im Schwarzen Meer zwischen Russland und Türkei verlegt wurde, gesammelt und ausgewertet hat.
Die Anwendung basierte auf einer Microsoft SQL-Server Datenbank mit einem Visual Basic-Frontend.

# MAßNAHMENPLANUNG UND REPORTING FÜR FILIALISTEN

bitwork entwickelt für einen deutschlandweit aufgestellten Filialisten verschiedene Webanwendungen für
die Planung und Steuerung der einzelnen Filialen. Die Anwendungen umfassen bspw. die
Maßnahmenplanung, ein monatliches Filial-Reporting, eine Bestandsaufnahme von Möbeln und
Verkaufsflächen, sowie ein Tool zur Unterstützung von Umbaumaßnahmen. Die Anwendungen wurden in
das kundenseitige HTML5-basierte Framework integriert, wobei großer Wert auf eine hohe
Browserkompatibilität sowie Touchoptimierung gelegt wurde. Je nach Projekt wurden entweder ASP.NET
Webforms mit AJAX-Schnittstellen verwendet oder aber auch clientseitig mit Kendo UI und Kendo UI-
Hybrid entwickelt. Die Datenhaltung basiert auf Microsoft SQL-Servern.
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Unser umfangreiches Know-How und unsere praktischen Erfahrungen befähigen uns, Sie kompetent bei
der Findung der für Sie optimalen Lösung zu beraten und in der Umsetzung professionell zu unterstützen.
Dabei decken wir die komplette Bandbreite im Softwareentwicklungszyklus (Analyse, Projektierung,
Entwicklung, Design und Integration) ab. Unsere Spezialisten (Projektleiter, Programmierer, Grafiker,
Texter) haben bereits spezifische Lösungen entwickelt, die erfolgreich bei unseren Kunden im Einsatz sind.


