Zappter
Massgeschneiderte Prozess- und Softwarelösungen

Das Thema Digitalisierung ist heute aktueller denn je. Eins steht jedoch fest: In der Regel ist eine
Digitalisierung ohne Softwareentwicklung nicht möglich. Automatisierung, Prozessdigitalisierung
und Softwareentwicklung ist heute immer noch wie vor Jahrzehnten: Hohe Kosten und grosser
Aufwand für den Aufbau der Applikationsstruktur, Authentifizierung, Design, Environments und
andere wiederholende Entwicklungen. Aus diesem Grund hat sich Zappter zur Aufgabe gemacht,
die Softwareentwicklung zu vereinfachen und mittels Low-Code eine einheitliche und effiziente
Entwicklung zu ermöglichen, um damit den Weg zur Digitalisierung zu digitalisieren. Seit 2013
entwickelt Zappter das Produkt «Zappter Engine», welches es ermöglicht Prozesse zu
«digitalisieren» und ohne grossen Programmieraufwand umzusetzen. Mit Zappter werden ProzessDigitalisierungen nicht mehr programmiert, sondern konfiguriert. Mit einem Team von
spezialisierten Software-Architekten und Business-Beratern lösen wir mühsame
Geschäftsprobleme und verbessern Prozesse durch jahrelange Erfahrung. Wir realisieren auf das
Unternehmen massgeschneiderte Software- und Unternehmenslösungen und sind dabei 60 – 80%
schneller als herkömmliche mühsame Softwareentwicklung. Damit senken wir die Kosten für eine
Prozessdigitalisierung oder eine Softwareentwicklung erheblich. Durch die modulare Basis und
dem Baukastensystem von Zappter, ermöglichen wir einen hohen Qualitätsstandard und die
Flexibilität die notwendig ist, um individuelle Prozesse zu realisieren. Datenbanken, Tabellen,
Formulare, Diagramme, Statistiken, Benutzer, Berechtigungen, Abteilungen und noch vieles mehr,
werden visuell in kürzester Zeit erstellt.

Folgende Vorteile bringt die Digitalisierung mit Zappter:
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•
•
•
•
•
•
•

Auf das Unternehmen massgeschneiderte Softwarelösung und Prozessdigitalisierung
60-80% schnellere Entwicklung als herkömmliche Softwareentwicklung
Deutlich geringere Kosten durch «Konfiguration» statt «Entwicklung»
Sehr hoher Qualitätsstandard, durch angedockte Bausteine im Zappter Engine
Neuste Technologien für erstklassige, speditive, mitdenkende Endresultate
Geräte- und systemunabhängige Lösung: Responsive, Mobile, Tablet, Desktop
Höchste Verfügbarkeit in der Schweiz
Flexibles, junges, erfahrenes und dynamisches Team
Agiles Projektmanagement für eine effiziente Realisierung
Beratung und Optimierung der Prozesse von A-Z
Bereits nach dem ersten Meeting präsentieren wir einen möglichen Ansatz für die Lösung
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