TEGOS GMBH ROSENHEIM WEITERENTWICKLUNG DER SOFTWARELÖSUNG SOWIS
CUSTOMER-SUCCESS-STORY
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PROJEKTBESCHREIBUNG
Die innFactory GmbH unterstützt die tegos GmbH bei der Weiterentwicklung ihrer Softwarelösung sowis, die die Unternehmensprozesse in den Bereichen
Wohnen, P egen und Arbeiten in sozialen Einrichtungen vereinfacht. Die innFactory GmbH entwickelt als Partner die Module Planung und Dokumentation
für Web und Tablet, um die bisher nur im FatClient verfügbaren Anwendungen auch optimal auf mobilen Endgeräten nutzen zu können. Hohe Priorität hat
dabei die Usability für den User (z.B. P egekraft).
So ermöglicht die mobile Anwendung jeder P egekraft, sich anzumelden und sich Klienten zuzuweisen. Zu jedem Klienten kann die entsprechende
Aufgabenliste eingesehen werden, Schichtübergaben durchgeführt und Notizen oder Vorfälle dokumentiert werden. Per Drag and Drop können über das
Taskboard Aufgaben aus dem Büro P eger*innen zugewiesen werden.
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“

DATEN & FAKTEN

•

Einbindung der Schnittstellen von tegos

•

REST API

„Mit der innFactory haben wir den passenden Partner für die

•

Responsive Design

Weiterentwicklung unserer sowis-Module für Web und Tablet gefunden.

•

Web Frontend mit React/Typescript

•

Automatisierte UI-Tests mit cypress.io

•

Wiederverwendbare Komponenten-Library in Storybook

•

Speziell angefertigte Drag&Drop Implementierung für
das Taskboard

Das Ziel von guter Usability wurde hervorragend umgesetzt.
So ermöglichen wir unseren Kunden neben der FatClient-Anwendung eine
einfache und mobile Anwendung von sowis für Web und Tablet.
Die Fachkompetenz der innFactory GmbH hat uns überzeugt!“

- Maximilian Krautbauer, Prokurist - tegos gmbh
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innFactory GmbH

tegos GmbH

Die innFactory GmbH ist ein junges IT-Unternehmen aus Rosenheim.
Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung, Wartung und dem Betrieb
von Individualsoftware. Unser Entwicklungsspektrum von Software
reicht von der gemeinschaftlichen Produktentwicklung, wie bei Laura
AI mit der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee, bis hin zur
reinen Auftragsentwicklung, wie bei der Deutschen Bank oder der
Tegos GmbH.

Die tegos GmbH Rosenheim bietet seit 1994 branchenspezi sche
ERP-Lösungen für mittelständische Unternehmen in sozialen
Betrieben und in der Entsorgungswirtschaft. Mit einem motivierten
Team von mehr als 30 hochquali zierten Mitarbeiter liefert tegos
betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösungen mit bester technischer
Umsetzung auf Basis der Standard-Software von Microsoft Dynamics
NAV.

2017 gegründet von drei Studenten der Technischen Hochschule
Rosenheim, konnte sich die innFactory bereits ein großes Netzwerk zu
lokalen Firmen und internationalen Partnern aufbauen.

Mit dem jungen sowisTEAM hat die tegos GmbH Rosenheim in den
letzten Jahren bereits eine Vielzahl an Projekten in sozialen
Unternehmen umgesetzt.

Der Name innFactory leitet sich dabei einerseits aus Innovation und
anderseits aus dem Fluss Inn in Rosenheim ab. Somit sehen wir uns
als „Innovations-Fabrik“, die Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme mit
Software helfen kann. Bei der Softwareentwicklung fokussieren wir
uns nicht nur auf die beste Technologie, sondern allen voran auf das
zu lösende Problem.
Neben monetären Projekten p egen und unterstützen wir einige
Open Source Projekte auf GitHub.

www.tegos-rosenheim.de
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“

„Durch die enge Zusammenarbeit und die
umfangreiche Konzeption mit und durch die
innFactory entstand eine mobile Anwendung
einzelner Module unserer sowis-Lösung, die ganz
unseren Bedürfnissen entspricht.
Der gegenseitige Austausch mit der innFactory war
großartig und hat auch mir persönlich sehr viel Spaß
gemacht! Das Ergebnis ist sehenswert und
technisch ausgereift!“
- Juliane Holzner, tegos gmbh
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TASKBOARD
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KONTAKTIEREN SIE UNS
innFactory GmbH

Maximilian Grassl

Eduard-Rüber-Str. 7

08031-5819 3280

83022 Rosenheim

info@innfactory.de

www.innfactory.de

