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Das Fachkonzept – unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil

Liebe Geschä ftspartner,

mit unserem Newsletter im August haben wir Ihnen unsere Referenzen vorgestellt, die ja
schwerpunktmä ßig im Tä tigkeitsfeld der „erneuerbaren Energien“ liegen. Bei der Gelegenheit konnten wir
Ihnen zahlreiche spezifische Projekte vorstellen, die wir im Laufe der Zeit erfolgreich umgesetzt haben;
Sie finden die Ü bersicht auch auf unserer Homepage: www.gipsd.de/erneuerbare_energien

Heute mö chten wir Ihnen ein ausgewä hltes Spezialgebiet unserer Leistungen prä sentieren: das

Fachkonzept.

Wenn Sie eine neue Software erstellen oder eine Ausschreibung veranlassen mö chten und Unterstü tzung
benö tigen, helfen wir Ihnen von der Vorbereitung bis zur Umsetzung. Das Fachkonzept kann Teil des
Grobkonzepts, des benö tigten Lastenhefts und auch als Basis fü r das Benutzerhandbuch eingesetzt
werden.

Zu unseren Leistungen gehö ren:

Analyse der Ausgangssituation
Konkretisierung der Zielsetzung
Definition der Anforderungen
Entwicklung eines Testplans und
Bestimmung des Lieferumfangs und der Abnahmekriterien

Dabei bestimmen Sie, an welcher Stelle Sie konkrete Unterstü tzung benö tigen; alle Bestandteile sind
modular und delegierbar.

Einen ersten Ü berblick finden Sie auf unserer InternetSeite: www.gipsd.de/fachkonzept

Um Sie kompetent und zuverlä ssig informieren zu kö nnen, laden wir Sie zu einer Erstberatung ein. Auch
in diesem Jahr sind wir vom 27. bis 30. September Gast auf der Weltleitmesse fü r Windenergie:
WindEnergy Hamburg und freuen uns auf einen ersten Austausch mit Ihnen. Besuchen Sie uns doch auf
der Hamburger Messe.
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Wenn Sie uns vorab kurz informieren, wann Sie kommen mö chten, kö nnen wir unser Gesprä ch als festen
Termin einplanen. Rufen Sie uns dazu bitte kurz an oder senden Sie uns eine Mail – gerne auch schon
mit konkreten Anforderungen.

Bei der Gelegenheit kö nnen wir uns natü rlich auch ü ber weitere Kooperationsmö glichkeiten und
gemeinsame Projekte austauschen. Wir sehen uns in Hamburg?!

Mit freundlichen Grü ßen

Ingo Mü llerDormann
Geschä ftsfü hrer

gip software development GmbH
Tempelhofer Damm 17
12101 Berlin
phone: 030 / 695 037 80
email: info@gipsd.de
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