Vorgehensmodell
D a s e i n g e s e t z t e Vo r g e h e n s m o d e l l d e r
open4business GmbH basiert auf langjähriger
Erfahrung in der Projektabwicklung. Dieses
bewährte Modell ermöglicht schon zu frühen
Projektphasen eine sehr genaue Aufwandsabschätzung. Grundlage der Entwicklung ist die
Leistungsbeschreibung, die alle Aspekte des
Projekts enthält und gleichzeitig der Dokumentation
dient. Das Vorgehensmodell und die effiziente
Projektumsetzung ist in enger Zusammenarbeit mit
den im Automotiv-Bereich ansässigen Großunternehmen entstanden. Diese solide Basis dient
zur reibungslosen und zeitnahen Umsetzung aller
Softwareprojekte.
1.

Aufnehmen der Kundenanforderungen

2.

Erstellung des Pflichtenhefts (kostenlos).Das
Pflichtenheft enthält eine grobe Struktur des
g e p l a n t e n Vo r h a b e n s u n d d e s s e n
Kostenabschätzung.

3.

Erstellung eines auf dem Pflichtenheft
basierten Angebots (Festpreis)

4.

Nach Auftragsvergabe: Erstellung einer
detaillierten Leistungsbeschreibung. Sie ist
Basis der Programmierung und enthält alle
Funktionen der Anwendung, sowie alle Inhalte
und deren Strukturierung. In ihr werden vor
der Umsetzung alle Eventualitäten
berücksichtigt. Sie wird in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden erstellt. Somit werden
größere (und kostenintensivere) Änderungen
und Missverständnisse, die sonst während der
Programmierung auftreten könnten,
vermieden. Eine Leistungsbeschreibung bildet
den exakten Leitfaden für Entwickler und den
Kunden und dient ebenfalls zur exakten
Aufwandsermittlung.

5.

Entwicklung des Projektes durch unsere
Spezialisten (Entwicklungszeiten sind dank
der Leistungsbeschreibung sehr verkürzt, da
die Projektplanung bereits abgeschlossen ist).
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Geschäftsabläufe effizienter gestalten

6.

Testen aller Funktionalitäten des Projektes.

7.

Installation des Projektes auf einem
Konsolidierungsbereich des Kunden oder
einer unserer Webserver zur Überprüfung
(durch den Kunden) der vollständigen
Funktionalität und Umsetzung des Projektes.

8.

Evtl. Fehler werden (selbstverständlich
kostenlos) entfernt.

9.

Abnahme des Projektes durch den Kunden.
Produktivstellung der Software.

10. Weitere Betreuung des Projektes, falls vom
Kunden gewünscht.
11. Erweiterungen durch neue Anforderungen
bzw. Änderungswünschen, falls vom Kunden
gewünscht.
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