
  

 

Ing. Friedrich Szukitsch – EDV-Dienstleistungen 

Softwareentwicklung und unsere Dienstleistungen  
Individuallösungen für kleine und große Anforderungen 

Der Bedarf an individuellen Lösungen ist trotz einer hohen Dichte an Standardlösungen gegeben. Von der 
Erfassung der Anforderung bis hin zur Systemimplementierung decken wir hier alle notwendigen und 
gewünschten Schritte ab. Wir erstellen für Sie sowohl klassische Windows Client/Server-Anwendungen als auch 
Web-basierte Applikationen. Auch individuelle Lösungen für Scanner und Handhelds werden von uns 
angeboten. 

Die benötigte Lösung ist am Markt nicht verfügbar?  
Wir bauen nun seit über 20 Jahren Business-Applikationen sowohl für den Dienstleistungssektor als auch für 
Produktion und Industrie. Warum können wir das gut? Weil wir die Anforderungen der Kundin oder des Kunden 
in einem interaktiven Prozess erfassen und verstehen, und weil wir dafür auch immer ausreichend Zeit 
einplanen. 

Die Microsoft Office Lösung (Access, Excel) muss abgelöst werden? 
Es kommt immer häufiger vor, dass existierende Microsoft Access- oder Excel-Lösungen nicht mehr den 
Anforderungen entsprechen. Entweder es müssen jetzt mehrere Anwender gleichzeitig darauf zugreifen, oder 
die Daten müssen in Zukunft in einer zentralen Datenbank verfügbar sein, oder das Excel Sheet wird zu komplex. 
Es kann viele Gründe für eine Ablöse durch eine programmierte Business Applikation geben. 

Angestrebte Ergebnisse für eine Neuentwicklung bzw. Ablöse sind: 

 Ein gut recherchiertes Pflichtenheft 

 Ein Realisierungsangebot auf Fixpreisbasis 

 Ein möglichst effizienter und rascher Systembau 

 Ein gut getestetes System 

 Eine umfassende Systemdokumentation (Optional)  

 Eine gut vorbereitete Anwenderschulung und Systemeinführung 

Unser Angebot an Sie: 

 Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen ein gut fundiertes Pflichtenheft 

 Wir realisieren für Sie klassische Client/Server-Lösungen 

 Wir realisieren für Sie webbasierte Lösungen 

 Wir realisieren für Sie mobile Lösungen auf Handhelds und Scannern 

 Wir realisieren für Sie Smartphone Apps  

Für unsere Lösungen kommen je nach Anwendungsfall folgende Technologien zum Einsatz:  

   
 

 
Apache Cordova  
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