many parts - one solution

Softwareentwicklung... die Zukunft mitgestalten

.NET Kompetenzteam

Oft wird viel Zeit für eine Entscheidung zu Gunsten einer Entwicklungstechnologie und das „stuffing“ passender Entwickler aufgewendet. Mehrfach ist
das Ergebnis dann, nicht alle Kompetenzen für eine Entwicklung an Bord zu
haben, schwierige Entwicklungscharaktere kombinieren zu müssen oder sogar
am Entwicklungsende Qualitäts- und/oder Termindiskussionen zu führen.
Seit vielen Jahren setzen die PI Informatik-Software-Entwicklungsexperten auf
die erfolgreiche und weltweit verbreitete Software Entwicklungstechnologie
von Microsoft, Stand heute .NET4x / Visual Studio 2019.

.NET4 / Visual Studio ist eine etablierte State of the Art-Technolo-

gie und aufgrund ihres breiten Einsatzspektrums ideal zugeschnitten auf die
Bedürfnisse von zukunftsorientierten Softwareentwicklern und damit auch von
Unternehmen und Organisationen für den Aufbau von komplexen Businesslösungen als „multi-tiered“ Internet / Intranet / Cloud / Apps oder On-PremiseApplikationen.
Unsere Entwicklungsexperten sind 7 zertifizierte MCPD (Microsoft Certified
Professional Developer) - eine der höchsten Entwicklerzertifikate von Microsoft
- und ein zertifizierter Scrum Master.

Was können wir für Sie tun?
Technologie- und Architekturberatung
Entwicklung komplexer
Businesslösungen mit .NET4
und Visual Studio
Konzepterstellung
Projektmanagement

Die Experten sind ein Hand-in-Hand arbeitendes, eingeschwungenes und
reibungsfreies Entwicklungsteam mit dem Ergebnisanspruch „Best Quality in
shortest Time“.
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Welcher Ideensponsor, Produktentwickler, Fachbereich, Projektleiter,
IT-Manager kennt denn nicht die Sorge, ein passendes Team für die Umsetzung seiner individuellen Anforderungen aus Fachkonzepten, Lastenheften, Modellen oder DV-Konzepten zu finden.

many parts - one solution
Unser .NET-Team
Das Team konnte seine hervorragende Qualität u.a. in den letzten Jahren bei
der Produktentwicklung von .NET-Softwarekomponenten bei einem großen
deutschen Energieversorger unter Beweis stellen. Auch deshalb trägt es zu
Recht das „Microsoft Gold Application Development“ - Zertifikat.
Zur Unterstützung des agilen Entwicklungsprozesses arbeitet das Team mit
Scrum.

Unsere Fachkompetenzen
Unsere .NET4 / Visual Studio Entwicklungsexperten verbinden individuelle .NETFachkompetenzen wie:

Alle Vorteile auf einem Blick:
7 zertifizierte MCPD´s
mögliche Erweiterung Ihres
Inhouse-Teams
professionelle Projektsteuerung
langjährige Technologie- und
Architekturkompetenz

– .NET workflow component development (WF)
– .NET communication/ service development (WCF)
– .NET business logic function development
– .NET DAL (simple DAL, ADO.NET, entity framework, NHibernate)
– SQL server competence (ER modeling, maintain, optimization)
– Team Foundation Server competence (code maintain/ brunch competence)
– Deployment / cloud deployment – Windows Azure competence
– .NET test competence (unit test, SIT, UAT, production bugfixing)
– SQL Server BI competence (SSIS, SSAS and SSRS)

Mehr Flexibilität
Qualität zum fairen Preis

mit den klassischen Softwareentwicklungs-Kompetenzen wie:

– scrum master competence
– scrum doing competence
– quality assurance competence
– source documentation competence
– rapid prototyping/ click dummy prototyping competence
– direct developer-customer communication competence
PI Informatik GmbH

Hertzstraße 67

13158 Berlin

Tel.: +49 (0)30 91 77 44 10

www.kompetenzteam-dotnet.de

info@kompetenzteam-dotnet.de

.NET Kompetenzteam

– .NET architect / modeling competence
– .NET programming language competence (C#, VB.NET)
– Script language competence (Jscript, JQuery, DHTML, T-SQL, MDX, RDL)
– Code convention/generation competence (ReSharper, CodeX, CodeSmith)
– .NET front end development (WPF)
– .NET web apps development

