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Ihr Antrieb für Erfolg.

SOFTWAREENTWICKLUNG
		 made by DOS

Standardsoftware versus Individualsoftware?
Es ist vielleicht DIE wichtigste Frage, wenn es um die
strategische Ausrichtung von IT- und Geschäftsprozessen
geht: Entscheidet man sich für eine Standardsoftware,
oder doch für eine individuell an die eigenen Bedürfnisse
angepasste Lösung. Oder anders ausgedrückt, will man
die Prozesse an die Software oder die Software an die
Prozesse anpassen? Die eine, allgemeingültige Antwort

hierauf gibt es nicht. An vielen Stellen ist es mit Blick
auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis sicherlich sinnvoll, auf
standardisierte Lösungen zurückzugreifen. Aber immer
dann, wenn es um Geschäftsprozesse geht, die ein Alleinstellungsmerkmal ausmachen und ein Unternehmen
vom Wettbewerb abheben, sollte sich die Software an die
Prozesse anpassen.
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Beratung und Programmierung aus einer Hand
Was in der Theorie logisch und nachvollziehbar klingt, ist in der
Praxis nicht immer klar zu erkennen. Bis wohin „biegt“ man
eine Standardsoftware soweit zurecht, dass sie noch besser
den Ansprüchen entspricht, und ab wann ergibt die Programmierung einer eigenen Lösung auch unter Kostenaspekten
Sinn? Ein erfahrener Partner wie die DOS Software-Systeme
GmbH kann bei der Antwort auf diese wichtige Frage helfen.
Denn dort arbeiten nicht nur Software-Experten, die über
eine langjährige Erfahrung und das nötige Know-how für die
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Programmierung verfügen, sondern auch ein exzellentes Beratungsteam. Die DOS kann Sie also schon bei der Bestandsaufnahme der IT-Landschaft unterstützen und hier wichtige
Impulse geben, wo eine Standardsoftware ausreichend ist,
kleinere Anpassungen nötig sind oder doch eine Individualsoftware programmiert werden sollte. Ein Rund-um-Paket aus
einer Hand mit direktem Zugang zu den jeweiligen Experten –
das ist Softwareentwicklung made by DOS.
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Legacy: kein Fremdwort für die DOS
Nun redet man über kein unbeschriebenes Blatt, wenn man
über die IT-Landschaft von mittleren und großen Unternehmen spricht. Hier gibt es zahlreiche „Altlasten“, vor denen
man sich mit der DOS als Partner jedoch nicht fürchten muss.
Die IT-Spezialisten der DOS wissen, wie man mit Legacy-Systemen umgehen muss, sie pflegt, gegebenenfalls weiterentwickelt oder auch ganz ablöst, wenn nötig und sinnvoll.
Die DOS Software-Systeme GmbH ist Ihr Software-Spezialist,
auch wenn es um heterogene IT-Infrastruktur geht. Und auch
sonst ist Ihre IT bei der DOS in guten Händen – von der Entwicklung, über Tests bis hin zu Betrieb und Support über den
gesamten Lifecycle.

Sprechen Sie uns an –
gemeinsam finden wir
Ihre Lösung!

DOS Software-Systeme GmbH
Am Haselborn 21
38448 Wolfsburg

www.dos-online.de

Tel. 05361 - 89 65 65 0
Fax 05361 - 89 65 65 12

info@dos-online.de

