Die Kostenplanung

Die durch unsere Konzepte entwickelten Lösungen zeichnen sich durch geringe, vor allem
übersichtliche Anschaffungs- und Betriebskosten aus, auch für kleine und junge Unternehmen.
Einer unserer Leitsätze ist, dass der Kunden nicht nur das bekommen soll, was er spezifiziert
hat, sondern vor allem das, was er tatsächlich benötigt. Bei uns erhalten Sie als Kunde frühest
möglich einen Prototypen der von Ihnen gewünschten Software, welcher während der
gesamten Entwicklung nicht nur lauffähig, sondern bereits früh im beruflichen Alltag einsetzbar
sein sollte. Dadurch können die Anwender sofort ab Entwicklungsstart Änderungswünsche
äußern. Dabei existieren zwei möglich Wege:

Das klassische Modell:

In der Planungsphase werden Meilensteine über das gesamte Kostenvolumen der Entwicklung
definiert. Dies sind Abschnitte, in denen Sie als Kunde als Gegenzug für die Teilleistungen der
kalkulierten Kosten einen aktuellen Stand der Entwicklung ausgeliefert bekommen. Dies sollten
- wenn projektbedingt möglich - nicht nur lauffähige Systeme sein, sondern bereits früh im Alltag
Ihrer Mitarbeiter einsetztbare Lösungen.

Die Vorteile sind offensichtlich: Durch regelmäßig ausgelieferte Meilensteine des Produktes
(Prototypen bzw. Betaversionen) können diese auch schon während der Entwicklung getestet
und eingesetzt werden. Sie haben ein frühes Return-on-Investment und durch die frühzeitige
Einbindung Ihrer Mitarbeiter in den Entwicklungsprozess eine geringe Akzeptanzschwelle der
neuen Software.

Das Lizenzmodell:

Durch unser Lizenzmodell, mit dem wir die Entwicklungskosten der von uns entwickelten
Software in eine monatliche kostengünstige Miete umwandeln, halten Sie die für Sie spürbaren
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Kosten möglichst niedrig. Gleichzeitig reduzieren Sie Ihr Risiko auf ein Minimum. Bei diesem
Modell müssen keine hohen Anfangskosten einkalkuliert werden. Faktisch entwickeln wir nach
Ihren Anforderungen anfangs zunächst annähernd kostenlos das von Ihnen gewünschte
Produkt, bis zu einem Punkt, ab dem eine monatliche Miete der Software fällig wird. Dieser
Punkt wird mit Ihnen zusammen in der Projektplanung definiert.

Ihre Vorteile bei diesem Modell liegen auf der Hand: Statt hoher Anfangskosten und hohem
Risiko definieren wir mit Ihnen zusammen einen Zeitpunkt, ab dem Sie und Ihre Mitarbeiter
regelmäßig eine Betaversion (im frühen Stadium einen Prototypen) der zu entwicklenden
Software erhalten. Ab diesem Punkt wird die Entwicklung durch die beginnende Zahlung einer
geringen monatlichen Lizenzgebühr der zukünftigen Software getragen. Ihr Vorteil: Eine
ständige Kontrolle und Einflußnahme der Entwicklung und eine geringes Kostenriskio.
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