
Der Maßanzug von der Stange:  Flexible Plattform macht 

Softwareentwicklung schneller und günstiger  

 

Sauerlach, 28. August 2008 - Dass durch die Auswahl der richtigen 

Unternehmenssoftware unnötige Kosten und Risiken vermieden werden können, ist 

vielen bestens bewusst. Entscheidend ist jedoch, dass die Weichenstellung für die 

größten Einspareffekte bereits lange vorher, in der Entwicklungsphase der Software 

passiert. Denn es kommt darauf an, auf welcher Basis die Software erstellt wird. Damit 

Unternehmensanwendungen flexibel bleiben und sich ohne großen Kosten- und 

Zeitaufwand den Anforderungen anpassen können, empfiehlt der Softwareexperte 

Novabit (www.novabit.de) die Erstellung von individualisierter Software auf der Basis von 

Standardsoftware.  

 

Ein großer Kostenblock und gleichzeitige Fehlerquelle bei der Softwareentwicklung ist die 

Berücksichtigung der individuellen Anforderungen der Fachabteilungen. 

Standardlösungen treffen hier oft nicht die Anforderungen, und Individuallösungen sind 

zeitaufwändig und teuer. Wenn Softwareentwickler die Beschreibung der Fachabteilungen 

auch noch falsch interpretieren, sind später teuere Umarbeitungen notwendig. Aus dem 

daraus resultierenden Zeitverzug entstehen ebenfalls unnötige Kosten für das 

Unternehmen.  

 

Die Softwareplattform Nucleus von Novabit bietet eine standardisierte Technologiebasis, 

auf der sich die konkreten Fachanwendungen individuell aufsetzen lassen. Mit den daraus 

resultierenden individualisierten Standardanwendungen können die Fachanwender ohne 

Softwareentwicklungswissen in wesentlich kürzerer Zeit und genau den eigenen 

Anforderungen entsprechend ihre Anwendungen selbst gestalten und jederzeit anpassen.  

 

Ein weiterer Pluspunkt: Indem die Erstellung und etwaige spätere Anpassungen durch 

das mit den Geschäftsprozessen vertraute Personal durchgeführt werden können, sind  

Unternehmen zugleich auch unabhängig von externen Softwarelieferanten, ohne auf 

Individualsoftware verzichten zu müssen.  

 

 

 



Über Novabit Informationssysteme GmbH:  
Die Novabit Informationssysteme GmbH entwickelt und vertreibt einzigartige dynamische 
Softwarelösungen, die aus Standardkomponenten bestehen und von den Anwendern 
individuell konfiguriert werden können.  
 
Auf Basis der von Novabit entwickelten Universal Application Plattform Nucleus können 
Unternehmen Anwendungen realisieren und anpassen, ohne hierfür neuen Softwarecode 
erstellen zu müssen. Dies wird erreicht, indem in Nucleus die Geschäftslogik von der 
technischen Plattform strikt getrennt wird. Somit können erprobte Softwarebestandteile 
wieder verwendet werden und lassen sich Anwendungen wesentlich schneller und mit 
geringerem Risiko umsetzen. Geschäftskritische Lösungen müssen nun nicht mehr 
unbedingt von der IT eines Unternehmens entwickelt, sondern können direkt vom 
Business selbst konfiguriert werden.  
 
Die Novabit Informationssysteme GmbH mit Sitz in Sauerlach bei München wurde im Jahr 
2000 gegründet und unterhält weitere Niederlassungen in Düsseldorf und Hamburg. Zu 
den Kunden von Novabit gehören führende Telekommunikationsunternehmen wie E-plus, 
o2 oder Telefonica sowie beispielsweise EADS, Bosch oder die Stadt München. Weitere 
Informationen sind unter www.novabit.de erhältlich. 
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