
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Software Development  
as a Service 
 

Sie haben eine neue Produktidee oder eine wichtige Produkterweiterung aber 
keine Zeit oder kein Team um diese perfekt zu realisieren? 

Software Development as a Service (SDaaS) befasst sich um alles, was die 
Produktentwicklung betrifft. Machen Sie sich keine Gedanken um UI-Designer, 
Architekten, Entwickler, Quality Manager, techn. Redakteure, usw. Sie 
konzentrieren sich um Ihre Kunden und Ihre Kernkompetenzen, wir kümmern uns 
um Ihre Software. 

✓ Wir helfen Ihnen zur Marktführerschaft 
✓ Wir liefern kundennahe Produktentwicklung  
✓ Wir bieten schnellen Zugang zu neuen Technologien und Innovationen 
✓ Ihr Erfolg ist unser Ziel 

EgoMind bietet das Rundum-Sorglos Paket für Ihre erfolgreichen Produkte! 

 

 

 
Wir bieten Mehrwerte durch Erfahrung! 
 

Ihre Kunden profitieren von benutzerfreundlicher Software in allen 
Bereichen. Hierbei achten wir bei der Entwicklung auf eine stabile 
und effektive Architektur und Komponenten für Computer-
Anwendungen sowie Apps.  

Die Kernkomponenten des Softwaredesigns werden immer 
beibehalten – sie können sich jederzeit mit den ändernden 
Anforderungen anpassen lassen. Durch qualitative Systemarchitektur 
bei Cloud- und On-Premise-Umgebungen achten wir stets auf 
optimale Kosteneffizienz. 



 

Unser Leitfaden 
 

Es gibt zahlreiche großartige 
Produkte, welche in Ihrem Bereich 
herausragend sind und genau das 
machen, was der Kunde sich 
wünscht. Zu einem erfolgreichen 
Produkt gehört deutlich mehr als die 
Kernfunktionalität. Kunden 
profitieren von folgenden 
Grundsätzen:  

 

 

Management 
Egal, ob aus der Cloud oder lokal installiert – das Produkt muss leicht zu installieren 
und sehr einfach zu administrieren sein. Enterprise- und Cloud-Lösungen müssen 
mandantenfähig sein (Stichwort: MSP-Readiness). 

Analyse 
Es in fast allen Bereichen wichtig zu verstehen, was in dem System selbst und mit 
dem System passiert - wie wird es benutzt und warum? Dies sollte sowohl 
detailliert als auch graphisch dargestellt werden – am besten automatisch und 
managementgerecht.  

Connect 
Meistens kann der Nutzen der Lösungen exponentiell wachsen, wenn diese mit 
den anderen Systemen verbunden werden können und diese Systeme Daten und 
Befehle untereinander austauschen können. Hierfür gibt es externe APIs oder 
andere Mechanismen, um die Konnektoren zu realisieren. 

Security 
Ein System an sich muss vor Angriffen von innen und außen geschützt sein. 
Außerdem sollten die Verbindungen zwischen den jeweiligen Komponenten wie 
Server, Datenbank, Agenten und Konsolen verschlüsselt und sicher ablaufen.  

Eine Multifaktor Authentifikation wird von den Kunden häufig gewünscht.  

Optimierung 
Oft wird diese Aufgabe vernachlässigt, aber mit modernen Methoden wie KI und 
Automatisierung kann man das Nutzen des Systems dramatisch steigern und 
Aufwände reduzieren.   

 



 

Warum EgoMind? 
 

Unser Team besitzt mehr als 15 Jahre 
Erfahrung im Bereich Software 
Entwicklung. Wir haben eigene 
Erfolgsgeschichten mit mehr als 2.500 
Kunden und Kundengrößen von 5 – 
200.000 Clients. 
Wir bieten ein skalierbares Business Modell. 
Sie erhalten schneller und unkompliziert 
neue Produkte und Innovationen. Eine faire 
und erfolgsorientierte Zusammenarbeit ist 
uns wichtig. 

 

Secure 4-C 

Ihre Taskforce für erfolgreiche Produkte 

 

Control 
EgoMind kennt sich mit den Umsetzungen 
von einfach zu bedienenden und 
mandantenfähigen Verwaltungsoberflächen 
aus. Egal ob on-premise oder cloud-basiert! 

Connectivity 
Durch eine sichere Konnektivität in alle 
Richtungen kann der Nutzen der Systeme 
exponentiell wachsen. 

Collaborate 
Die rollenbasierte Verwaltung Ihres Produktes ermöglicht es, dass die jeweiligen IT 
Verantwortlichen, sowie Anwender besser miteinander agieren können. 

Cost Saving 
Ermöglichen Sie Ihren Kunden durch einfache Verwaltungsoberflächen, Analysen 
und Reports und hoher Stabilität und Flexibilität Ihres Produktes zeitnahe 
Einsparungen von Kosten durch Verwaltung und Betrieb. 

Security 
Das „Secure“ steht bei uns an vorderer Front. EgoMind achtet generell in allen 
Bereichen der 4 C’s auf eine hohe Sicherheit der Features und Funktionen. 



 

Unsere 5 Gründe für  
eine Zusammenarbeit 
 

 

Schneller 
ROI 

Niedrigere 

Aufwände 

Keine 
HR 

Sorgen 

Hohe 
Flexibilität Gemeinsame 

Erfolgsfaktoren 

Wir freuen uns auf eine  
erfolgreiche Zusammenarbeit 

EgoMind GmbH 

Bahnhofplatz 12 

76137 Karlsruhe 

https://egomind.eu 

contact@egomind.eu 


