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bereichsleiterProfil
bei allen fragen rund um eine erfolg-
reiche durchführung ihres software-
Projekts unterstützt und berät sie un-
ser software-entwickler Julian Weinert. 
er greift auf mehrere Jahre erfahrung 
zurück, hat für unsere Kunden Websites 
erstellt und intranet-Projekte mit indi-

viduellen Zielen zum erfolg gebracht. alle unsere Pro-
jekte werden nach neusten standards wie css3, PhP 5 
und mysQl ausgeführt. so ist es auch für externe ent-
wickler möglich an den Projekten weiterzuarbeiten und 
sie sind nicht zwingend an uns gebunden. für uns steht 
immer ihr Projekt und ihr Ziel, das sie mit einer neuen 
software erreichen wollen, im Vordergrund.

mitarbeiter
fünf mitarbeiter für den bereich digitale lösungen ste-
hen für sie bereit! darunter Julian Weinert als „head of 
software“, drei freie mitarbeiter und sebastian Weinert, 
der als geschäftsführer mit rat und tat zur seite steht 
und aktiv ideen, neuen input und lösungsansätze in die 
Projekte einbringt.

iNdiViduelle  
softWareeNtWicKluNg,  
ios-softWare uNd 
iNtraNetumgebuNgeN

techNiK

	PHP 5
	MySQL

	Xcode
	OS X

	Objective-C / 
Cocoa



cs&m ist softWarePartNer für 
aNsPruchsVolle techNologie 
uNd medieNuNterNehmeN

Wir bringen ihr Projekt erfolgreich zum Ziel! angefan-
gen bei der beratung und Planung, über die gesamte 
Prozesskette der software-entwicklung bis hin zur in-
stallation auf ihren endgeräten, begleiten wir sie in je-
derzeit einsehbaren schritten. Während der ganzen ent-
wicklungszeit gehen wir flexibel auf ihre Wünsche ein!

uNterNehmeNsschWerPuNKte

Individuelle Software
	entwicklung datenbankgestützter  

serverumgebungen
	datenbankanwendungen (mysQl)
	ios-software für apple endgeräte  

wie iPhone und iPad
	Native osx-Programme 

iOS-Software wie 
	tabs-system für iPad
	statetracker
	taskmanager 

Web-basierte Software wie 
	tabs-system
	taskmanager
	cms (customer relationship  

management)

OSX-Software wie 
	ftPsrv
	iPbar
	geheim-finder

	Bosch Sicherheitssysteme GmbH
	spinning wheelz courier service
	Mercedes Benz OWL Fahrerclub
	Unser Geschäftsbereich Projektmanagement
	Landhaus Alte Eichen Bad Saarow
	Diverse Kunden aus Industrie und Handel

refereNZeN (ausZug)iNdiViduelle softWare

Wir begleiten ihr Projekt und gestalten sämtliche einzel-
heiten. basis dafür bieten bereits vorhandene software-
module, die wir heranziehen, damit die Vorstellung ihrer 
eigenen software für sie einfacher wird. daraus entwi-
ckelt erhalten sie eine software mit einem hochtranspa-
renten lizenzmodel, das sich mit ihrer Kostenstruktur ver-
trägt. auch nach einem abgeschlossenen Projekt stehen 
wir ihnen weiterhin zur Verfügung und betreuen sie wäh-
rend der gesamten Zeit in der sie ihre software nutzen!

Schritt I 
	erstgespräch, angebot und Konzeption

Schritt II 
	entwicklung der serverumgebung

Schritt III 
	lizenz für login der mitarbeiter

Schritt IV 
	grafikanpassung der software

Schritt V 
	einrichtung auf server, schulung der mitarbeiter


