SOFTWAREENTWICKLUNG
Remote-Leistungen

Softwareentwicklung
Anforderungsanalyse

Die Anforderungen an eine Software sind so viel-

bel und zukunftssicher zu gestalten. Auf Basis

fältig wie die Geschäftsfelder von Unternehmen

dieser Anforderungsanalyse entstehen daher

und Institutionen. Eine Standardsoftware ist aus

passgenaue IT-Lösungen in höchster Qualität.

diesem Grund meist keine Lösung. Individuelle
Softwarelösungen hingegen passen sich diesen

Unsere Experten können diese Analyse und auch

Geschäftsfeldern an.

Beratungen gemeinsam mit Ihnen problemlos
auch remote und ohne Präsenztreffen durch-

Durch unsere Anforderungsanalyse stellen wir

führen. Durch den Einsatz geeigneter Kommu-

fest, wie die bisherigen Systemabläufe in ihrem

nikationswege und Werkzeuge stellt dies eine

Unternehmen mittels einer maßgeschneiderten

sinnvolle Alternative nicht nur in Corona-Zeiten

Softwarelösung abgebildet werden können. Das

dar.

Ziel ist dabei, diese Abläufe zeitsparend, flexi-

www.bredex.de

Softwareentwicklung
Cloud-Lösungen

Um kundeneigene Softwaresysteme an das
weltweite Internet anzubinden, realisieren wir
von BREDEX für Sie maßgeschneiderte Cloudbasierte IT-Lösungen. Der Vorteil der Cloud
ist, dass sie eine globale Verfügbarkeit und
dadurch die hohe Skalierbarkeit garantiert.
Dabei sind keine hohen Investitionen in die
eigene Hardware erforderlich. Das gilt sowohl
in der Entwicklungsphase als auch später bei
der Nutzung von Anwendungen und Diensten.
Die von uns eingesetzten Technologien ermöglichen

es,

Anwendungen

Cloud-ready

zu entwickeln. Auf diese Weise bleibt neben
einer Installation vor Ort (On-Premise) auch
ein Wechsel in die Cloud zu einem späteren
Zeitpunkt möglich. Dieses Vorgehen gibt Ihnen
größtmögliche Handlungsflexibilität.
Insbesondere in herausfordernden Zeiten wie der
aktuellen Corona-Situation schätzen Kunden die
Möglichkeit sehr, Cloud-Systeme über das Internet erreichbar zu machen, sowohl für die eigenen
Mitarbeiter, aber auch für ihre Kunden.

www.bredex.de

Softwareentwicklung
Remote First

Gerade jetzt, wo mehr Arbeitnehmer im Ho-

Mitarbeiter – ob Remote oder im Büro, ob im

meoffice verteilt arbeiten, spüren viele Unter-

Backoffice oder in der Entwicklung, ob im Ver-

nehmen die Auswirkungen der Abhängigkeit

trieb oder im Marketing, stets arbeitsfähig ist

von statischen und veralteten technischen Lö-

und bleibt. Dafür ist es notwendig, dass Prozes-

sungen und Prozessen. Hier zeigt sich, wie gut

se, Infrastruktur und natürlich die verwendeten

Unternehmen wirklich auf unvorhersehbare Er-

Werkzeuge dafür geeignet sind. Für uns sind

eignisse vorbereitet sind: Beispielsweise kön-

Remote-Mitarbeiter sowohl zu Corona-Zeiten,

nen Veranstaltungen und Meetings nicht durch-

als auch davor und danach als gleichwertig und

geführt und müssen abgesagt werden und die

nicht als Anwender zweiter Klasse zu behan-

eigenen Mitarbeiter arbeiten zu ihrem eigenen

deln.

Schutz vorübergehend von zu Hause. Nicht wenige Unternehmen erfahren nun, wie gut ihre
Homeoffice-Unterstützung wirklich ist.
Wir leben schon seit längerem eine Remo-

Aus diesem Grund können wir unseren Kunden
auch gerade in diesen Zeiten alle gewohnten
Entwicklungsdienstleistungen

vollumfänglich

weiterhin anbieten.

te-First-Kultur, um sicherzustellen, dass jeder

www.bredex.de

Softwareentwicklung
Kontakt

„Wir betrachten Software
ganzheitlich und planen die
Umsetzung stets zielorientiert.“

Dennis Schladebeck
Head of Software Development
softwareentwicklung@bredex.de
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BREDEX GMBH
Fakten

Wir entwickeln maßgeschneiderte Softwarelösungen, be-

Experten rund um die Sicherheit Ihrer Daten

raten im Bereich der digitalen Transformation und DSGVO/

In unserer digitalisierten Welt sind Informationssicherheit und

IS und bieten Weiterbildungen im Programmieren, Software

Schutz der Daten entscheidende Faktoren für den nachhalti-

Testen und vielem mehr an. Seit über 30 Jahren sind wir er-

gen Unternehmenserfolg. Unsere Experten stehen Ihnen da-

folgreicher IT-Dienstleister für Kunden im größeren Mittel-

her als Partner beratend zur Seite:

stand und Konzern.
Softwareentwicklung – agil und effizient
Unsere Experten verfügen über ein hohes Maß an Erfahrung
mit individuellen Software- und Cloud Lösungen, komplexen

•

Informationssicherheit

•

Penetration-Testing

•

Datenschutzbeauftragter

•

IT- und Datenschutzaudits

Anwendungen und Multichannel UI Solutions. Durch unsere
Anforderungsanalyse stellen wir fest, wie die bisherigen Sys-

New Technology

temabläufe in Ihrem Unternehmen aktualisiert und moderni-

Der digitale Wandel macht vor keiner Branche halt. Darum

siert werden können. Das Ziel ist dabei, diese Abläufe flexibel

beschäftigen wir uns mit allem, was in Zukunft relevant sein

und zukunftssicher zu gestalten. Die leichte Handhabung der

wird – von IoT über Data Analytics bis zu künstlicher Intelli-

Benutzeroberfläche (User Interface) und eine positive Erfah-

genz. Unsere Mission ist es, neue Technologien und Innovation

rung bei der Nutzung (User Experience) beeinflussen den Er-

voranzutreiben und erfolgreich mit Partnern und Kunden am

folg einer Software wesentlich.

Markt zu platzieren. Das Thema Agilität ist fest verwurzelt in
der Unternehmens DNA. BREDEX Spezialisten sind anerkann-

Verlässliche Qualitätssicherung

te Fachleute für die Einführung und Anpassung von Agilität in

Qualitätssicherung ist die Basis aller hochwertigen Software-

diversen Projekten.

lösungen. Daher begleiten unsere Qualitätssicherungsexperten Unternehmen bei allen Softwareentstehungsprozessen.

Die Menschen
Die individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen, eingebracht in

Kompetenz in Weiterbildung

flexibel arbeitende Teams, tragen wesentlich dazu bei, erfolg-

Wir bieten Weiterbildung im technischen Umfeld und sind

reiche Softwarelösungen zu entwickeln und nutzbar zu ma-

seit über 20 Jahren akkreditierter Weiterbildungspartner der

chen. Alle BREDEX-Mitarbeiter entwickeln sich konsequent

Volkswagen AG, u.a. für „Fakultät 73“. Unser Angebot um-

weiter – persönlich und fachlich. Dies gilt für Fachleute, die

fasst zahlreiche Bereiche der IT, wie etwa Java Programmie-

oft schon viele Jahre bei BREDEX arbeiten und ebenso für en-

rung, Java Bootcamp, Datenschutz oder agiles Testen. Neben

gagierte Nachwuchskräfte. Auszubildende und Studierende,

den didaktischen Fähigkeiten verfügen alle unsere Seminar-

Praktikanten und Quereinsteiger, die sich für die IT-Branche

leiter über umfangreiche praktische Erfahrungen in den je-

begeistern, tragen bei uns mit frischen Ideen dazu bei, die

weiligen Bereichen.

Zukunft innovativ mitzugestalten.

Softwareentwicklung

Qualitätssicherung

UI/UX Design

Weiterbildung

Digitale Transformation

Datenschutz
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