„WER EINEN FEHLER GEMACHT HAT
UND IHN NICHT KORRIGIERT, BEGEHT
EINEN ZWEITEN.“
Konfuzius

QUALITY SERVICES

QUALITÄT ALS INVESTITION

Innova on und Qualität eines Produktes sind
massgebliche Faktoren, um am Markt bestehen
zu können. Wie wird ein Qualitätsstandard erreicht, der transparent, eﬃzient und nachhal g
ist? Wir haben uns auf diese Frage spezialisiert.
Unsere Leistungen für Sie:
- Gesamtheitliche Betrachtung Ihrer Prozesse
- Fachliche und technische Unterstützung beim
Au au qualitätssichernder Massnahmen
- Qualiﬁziertes Feedback zu Ihren Produkten
Wer gezielt in die Qualität des So warezyklus
inves ert, verbessert die Produktqualität, vereinfacht die Inbetriebnahme und senkt die Kosten.
Wir untestützen Sie bei der Op mierung Ihrer
Anwendung.

Als Experte für innova ve So warequalität helfen wir Ihnen
dabei, Fehler zu iden ﬁzieren und zu beheben. Durch unser beständiges, systema sches Analysieren von neuen Trends und
Technologien verfügen wir über das rich ge Know-how, um Sie
darin zu unterstützen, Ihre So warequalitätsziele schnellstmöglich zu erreichen.
QUALITY ENGINEERING
Wie kann ein Unernehmen den immer schneller werdenden Entwicklungszyklen gerecht werden? Nicht nur fachliche, sondern auch technische Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung. Dabei muss jede Stufe - von
der Entwicklung über die Integra on bis hin zur Abnahme - bedarfsgerecht
getestet werden. Eﬃzienz und Wartbarkeit stehen hier im Vordergrud. Unser Testverfahren garan ert die Wiederverwendbarkeit im Lebenszyklus von
So waresystemen und reduziert den Aufwand.
Automa on
Das Automa sieren von Tests ohne Berücksich gung betrieblicher Besonderheiten führt zu einem hohen Wartungsaufwand und enormen Mehrkosten. Jede Teststufe erfordert eine passende Vorgehensweise und ist für den
Erfolg ausschlaggebend. Nur zielgerichtete und einfach zu erweiternde Lösungen werden der Wechselwirkung von Projekt und Betrieb gerecht.
Last und Performance

QUALITY MANAGEMENT
One Size ﬁts all? Viele Unternehmen greifen auf
einen standardisierten Testprozess zurück. Da
Projekte jedoch unterschiedliche Komplexitätsstufen aufweisen, kann ein solcher Prozess seriöserweise nicht auf alle Projekte gleichermassen
angewandt werden.
Unsere Qualitätssicherungsexperten erstellen
eine umfassende Analyse der zu testenden So ware. Dabei werden Ihre spezielle Betriebsumgebung und der gesamte Lebenszyklus einer
So warelösung - vom Projekt bis zum Produkt
- berücksich gt. Um Ihre Qualitätsvorgaben zu
erreichen, erstellen wir als unbedingte Voraussetzung einen angemessenen Testplan. Erst wenn
alle Faktoren rich g eingeschätzt werden, kannder Aufwand op miert werden.

Die Ursachen für die ungenügende Performance einer Applika on sind meist
vielfäl g. Ungüns ge Applika onsarchitektur, falsch eingesetzte Frameworks
oder missverstandene Designpa erns sind Gründe, warum eine Anwendung
schlechte Antwortzeiten aufweist oder unter Last instabil wird.
Um aussagekrä ige und kosteneﬃziente Performance-Messungen zu erreichen, ist eine frühzei ge Analyse der System-Leistungsanforderungen
grundlegend.
Applika ons-Performance Management
Heu ge Systemlandscha en weisen eine immer höhere Komplexität auf. Um
diesem Umstand gerecht zu werden, setzen wir moderne Monitoring-Werkzeuge ein, die Benutzertransak onen vollständig über alle Ebenen aufzeichnen und vielfäl ge Auswertungen ermöglichen. Auf diese Weise können wir
Fehler oder Enpässe gezielt ermi eln.
Proﬁ eren Sie von unserer Exper se! Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
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