Welcome to
the Jungle!
Nativ, Hybrid, Cross-Plattform, iOS, Android, Xamarin – herzlich
willkommen im Dschungel der App-Entwicklung! Im Bereich der mobilen
Softwareentwicklung gibt es unzählige Wege, die zum Ziel führen
können, schließlich sind professionelle Apps genauso individuell wie
die Anforderungen, die ein Unternehmen definiert. Umso wichtiger ist
es, sich die entscheidenden Fragen schon im Vorfeld der eigentlichen
Entwicklungsarbeit zu stellen.

Diese Fragen sollten Sie sich stellen:

>

Wie wichtig sind Ihnen ein schneller App-Start und eine starke Performance der App?

>

Möchten Sie einen einheitlichen Look ihrer Apps oder soll die Anwendung für die
jeweilige Plattform optimiert sein?

>

Fürchten Sie hohe Projektkosten durch die Entwicklung auf zwei unterschiedlichen
Plattformen?

>

Planen Sie die Implementierung aufwendiger Bild-, Video- oder Sprachelemente?

>

Muss Ihre App den erweiterten Sicherheitsanforderungen eines regulatorischen
Umfelds genügen?

>

Soll Ihre mobile Lösung auch offline jederzeit und problemlos verwendbar sein?

?

Die Auswahl der richtigen Frameworks hilft, Ihre Anforderung zu erfüllen
Native Entwicklung, Cross-Plattform oder hybride Apps: Alle Ansätze haben Ihre Stärken und Schwächen. Wir bieten Ihnen
mit unserer Erfahrung aus über 500 erfolgreichen App-Entwicklungen ein systematisches Vorgehen um Ihr passendes
Framework und Vorgehen zu identifizieren. Wir betrachten dabei Ihre Anforderungen entlang folgender Dimensionen:

Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen der App
Jede App hat Ihre eigenen Anforderungen, um den Benutzern die Mehrwerte zu bieten, die die Verwendung
der App attraktiv machen. Augmented Reality, mobile künstliche Intelligenz oder nur einfach eine bestehende
mobile Website mit einigen nativen Funktionen anreichern - für jedes Anforderungsprofil identifizieren wir
das passende Framework.

Sicherheit
Welchen Anforderungen an Sicherheit muss Ihre App genügen? Muss die App über alle Schichten auditierbar
sein, werden lokale Daten abgelegt oder wird die App in Ihr Mobile Appliction Management (MAM)
eingebunden? Wir stellen die richtigen Fragen.

Bestehende Rahmenbedingungen
Welches Know-how besteht in Ihrem Unternehmen? Gibt es eine Governance für App-Entwicklung? Wollen
Sie eine einzige App oder eine ganze Familie von Apps bauen? Wir blicken mit Ihnen weit genug, damit Sie
wichtige Entscheidungspunkte früh erkennen und entscheiden können.

Wir finden für Sie einen Ausweg aus diesem Dschungel!
Wir möchten Ihnen dabei helfen, im Dschungel der unterschiedlichen Plattformen und Frameworks den Überblick zu
behalten. In einem initialen Einstiegsworkshop analysieren wir gemeinsam mit Ihnen, welche Anforderungen an die App
bestehen und wo mögliche Optimierungspotentiale liegen.
Am Ende des Workshops erarbeiten wir für Sie ganz konkrete Maßnahmen und bieten Ihnen eine passgenaue
Entscheidungsgrundlage für weitere Schritte. Auf Wunsch unterstützen wir Sie selbstverständlich auch bei der Umsetzung
dieser Maßnahmen.

Die Welt von morgen
mobiler gestalten
Die adesso mobile solutions GmbH ist ein Premiumdienstleister im
‚Mobile Business‘. Seit über zehn Jahren bieten wir unseren Kunden
die gesamte mobile Wertschöpfungskette aus einer Hand. Das heißt,
dass wir sämtliche Schritte von der initialen strategischen Analyse
und Konzeption über die Umsetzung und Qualitätssicherung bis hin
zur Betreuung im laufenden Betrieb begleiten können. Wir betreuen
Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen.
Mittlerweile sind über 170 Kolleginnen und Kollegen an elf
Standorten im gesamten Bundesgebiet aktiv. Unsere Expertise
gepaart mit den vorhandenen Ressourcen ermöglicht uns, jedem
unserer Kunden eine individuelle und optimale Lösung entwickeln und
realisieren zu können.
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