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DER HINTERGRUND DES UNTERNEHMENS
“Simpity, ltd.“ ist ein neuer Spieler in der nächsten Generation der globalen Anwendung
outsourcing. “Simpity“ ist erwachsen um die Software Entwicklung Dienstleistungen und
Produkten in der Europa und in den Vereinigten Staaten beizustellen. In „Simpity“ glauben
wir, dass erfolgreiche Beziehungen und die Entwicklung des Qualitätsprodukts sich auf den
Anforderungen,
die
gut
verstanden
sind,
und
auf
dem
Prozess
der
Soundsoftwareentwicklung stützen. Zusammen mit der kommerziellen Bedingungen, die
finanzielle Angleichung optimieren, macht „Simpity“ IT-Outsourcing ein mehr einträgliche
Aufgabe für globale Unternehmen.
Im Gegensatz zu Offshore-Verkäufer, deren Nutzenversprechen auf der Kostenreduzierung
durch die Arbeitsarbitrage gegründet ist konzentriert sich „Simpity“ auf den Ergebnissen.
Unsere Verabredungen stützen sich auf den kommerziellen Bedingungen, die vertraglich
unsere Interessen mit strategischen Zielen des Kunden angleichen, und gewährleisten, dass
wir das Lieferungsrisiko teilen, das mit IT-Großprojekten verbunden ist.

ECKPUNKTE

BEURTEILUNG VON OUTSOURCING ZU 2.0

WAS WIR TUN

Globales Outsourcing, das in 2011 anfing, schlug eine Arbeitsreserve zu ermäßigten Sätzen
vor. In dem darauf folgenden Technologie-Crash des 21st Jahrhunderts schlug die erste
Welle der Outsourcingsfirmen eine bedeutende Kostenreduzierung von den hausinternen
Onshore-Alternativen vor.

 Embedded Software
 Desktopanwendungen
 Mobile Entwicklung
 IT-Sicherheitslösungen
 Client-ServerAnwendungen

 Webanwendungen

Heute brauchen die Geschäfte die Strategien und Operationen schneller als jemals in der
Geschichte zu transformieren. Nur die Kostenreduktion ist nicht genug. Die neue Generation
der Outsourcing-Verkäufer ist hier, von „Simpity“ bestimmt. Als der Spieler in Outsourcing
2.0, konzentriert sich „Simpity“ auf der Erreichung der Ergebnisse, die diesen globalen Druck
erleichtern. Mehr als eine einfache Kostenreduktion durch die Personalerweiterung,
gebraucht „Simpity“ eine passende Methode für das Projekt, richtige kommerzielle
Bedingungen um die Angleichung der Zielen und Ergebnisse und industrielle Erfahrung in
Paketen, die für Erreichung der Ergebnisse vorgesehen sind, gewährzuleisten. Ein neuer
Zusatz zum Outsourcing sieht eine echte Partnerschaft zwischen dem Kunden und dem
Outsourcer vor, in deren die beide Partner die Hindernisse analysieren und Hindernisse
überwinden, um die Wahrscheinlichkeit des Projekterfolgs zu steigern.

UNSERE MISSION
„Simpity“ wurde im Jahr 2011 gegründet, mit dem Hauptsitz in Minsk, Belarus, besteht aus
den begabten Profis, die der Befriedigung der Kundenanforderungen für technologisch
innovative Software-Lösungen gewidmet sind. Unsere Lösungen wenden eingebetteten,
Telekommunikation-, Client-Server- und Web-Technologien für eine Reihe der
wissenschaftlichen und technischen Aufgaben. Bei „Simpity“, spiegelt unsere Mission totale
Erwartungen unserer Kunden, unserer Industrie, und unserer Mitarbeiter wider: Teamwork,
Qualität und Zufriedenheit. Unsere Kunden haben hohe Erwartungen an die Produkte und
Dienstleistungen, die wir liefern. „Simpity“ überschreitet diese Erwartungen durch die
Zusammenarbeit im Team mit unseren Kunden. Zusammen identifizieren wir ihre
Bedürfnisse und arbeiten vollkommene Lösungen aus und es ist keine Überraschung, dass
unsere Produkte gut aufgenommen sind.
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PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN
“Simpity“ bietet einen breiten Umfang von den Dienstleistungen, um die anspruchsvollsten
Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Um die Qualität der Dienstleistungen und
Zufriedenheit der Kunden gewährzuleisten, wird jede Handlung zu den Anforderungen des
Kunden angepasst. Wenn Sie Onsite-Entwicklung bei einem Ihrer Einrichtungen brauchen, wird
„Simpity“ eine professionelle Resourceanwesenheit, die kennzeichnend für Ihren Satz der
Fähigkeiten und Fachanforderungen ist, liefern. Alle Liefermodelle wenden die beste ProjektManagement-Praxis an und versorgen mit einer strukturierten Umgebung, um eine effektive
Kommunikation zu erleichtern und Lieferung der Dienstleistungen gewährzuleisten.

OUTSOURCE PRODUKTENTWICKLUNG

DIENSTLEISTUNGEN:












Technologieberatung
Software-Prototyping
Testdienstleistungen
Kundensoftware Entwicklung
Software-Produktentwicklung
Enterprise Application Integration
Anwendungssicherheit
Projektmanagement
Software QA und Testen
Wartung und Unterstützung
Dedizierte Entwicklungszentren

Die Transformation einer großen innovativen Idee in ein einträgliches Produkt ist eine
anspruchsvolle Sache. „Simpity“ hilft den Unternehmen, um Software-Produkte zu erschaffen,
die sie auf ihre Kunden verkauft werden können. „Simpity“ sorgt für alle Aspekte des
Produktentwicklungszyklus, einschließlich Forschung und Entwicklung, Prototyping,
Entwicklung, Testen, Wartung und Unterstützung. Je nach dem Einsatzgebiet, passen wir
Softwareprodukte an mehrere Plattformen, Geräte und Datenbanken an. Produkte arbeiten wir
im Umfang von Sicherheits- und Zustimmungssystemen, um Unterhaltungsanwendungen, die
auf Millionen von Handys laufen, aus.

ENTWICKLUNG DER KUNDENSOFTWARE
Zu bauen oder zu kaufen? Dieses Dilemma wird von Unternehmen konfrontiert, wenn sie sich
für ein neues Unternehmenssystem entschließen. Oft keine der Off-the-Shelf-Lösungen können
die spezifischen Geschäftsanforderungen in vollem Umfang erfüllen. Die richtige Strategie in
diesem Fall ist sich auf den Experten zu verlassen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu
finden. Seit vielen Jahren haben unsere Ingenieure spezialangefertigte Produkte für
verschiedene Domains für Unternehmen, die ihre völlig passenden Lösungen bei Null zu
entwickeln entschieden haben, geliefert. Ob ein Kunde an die Schaffung einer einfachen
Internetanwesenheit oder an einer komplexen Lösung für ein Unternehmen denkt, ist unser
erfahrenes Team bereit, zu helfen.

ENTWICKLUNG DER MOBILEN SOFTWARE
Handys sind bereits ein Teil des Alltags für über 4 Milliarden Menschen in der ganzen Welt
geworden. Anwendung der Handys ist nicht mit Anrufen beschränkt - die Menschen wollen
Geschäftsinformation bekommen, Musik herunterzuladen, spielen und mit Freunden von
überallher chatten. Für die Unternehmen, die von diesem Trend profitieren wollen, stellt
„Simpity“ Dienstleistungen der Handyentwicklung auf verschiedenen Plattformen und
Technologien bei.

TESTDIENSTLEISTUNGEN
Es kann kein Zweifel bestehen, dass ein stabiles bugfreies System ist das, was jeder Benutzer
beim Kauf einer Packet-Software oder der Bestellung eines kundenspezifischen Entwurfes sich
wünscht. Die Ressourcen, die auf ordnungsgemäßes Testen einer Anwendung ausgegeben
werden, werden immer belohnt. Das Software-Test-Team von „Simpity“ ist bereit, jeden Typ
vom Testen, wie funktionelles Testen, Benutzung-, Automatisierung-, Sicherheit-, Lokalisierungund mobiles Testen durchzuführen.
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LIEFERUNGSMODELLE
„Simpity“ bietet eine Reihe von Lieferungsmodelle für das Niveau der Dienstleistungen und
Lieferzeitrahmen an, die die Kunden brauchen. Alle Projekt-Lieferung Teams werden von einem
erfahrenen Projektmanagement geführt, das Software-Technologien versteht und verwendet die
Prozeduren, die denen, vom Project Management Institute bestimmt wurden, entsprechen für
das Geschäft, das auf die maximale Entwicklungsfinanzierung mit minimalen Investitionen in
Kapitalressourcen orientiert ist, bietet „Simpity“ die einzigartige Fähigkeit, an der Co-

Operative teilzunehmen an.
VERWENDBARE LIEFERUNGSMODELLE

TECHNOLOGIES:










.Net
C#
C / C++
Java
PHP / MySQL
Qt
Mobile
Delphi
Oracle

Project-basiert. Für die Projekte mit einem bestimmten Umfang und festeren Terminen,
empfehlen wir ein Lieferungsmodell, das auf dem Projekt sich stützt. Wir bieten unseren
Kunden eine Schätzung, die im Detail den Projektumfang und Zeitplan vor dem eigentlichen
Projektstart, an.
Ein engagiertes Team. Zu den Projekten, die dynamisch sind und Unbeständigkeit haben,
passt ein engagiertes Team-Modell am besten. Es gewährt den Kunden eine maximale
Kontrolle über die zu Lieferungen und das Projektteam. Wenn ein engagierter Spezialist auf
einem ausgewählten Projekt arbeitet, bekommt er ein tiefes Verständnis ihren geschäftlichen
und technischen Anforderungen und kann sie in der effizient und effektiv erfüllen.
Offshore-Entwicklungszentrum. Wenn die Projektlaufzeit länger als ein Jahr ist, ist es
besser, einen Ansatz des Offshore-Entwicklungszentrums (OEZ) zu betrachten. Ein OEZ wird
von einem engagierten Team (-s) von IT-Experten, die ausgewählt werden, um
Anforderungen und Kultur des Satzes der Fähigkeiten des Kunden zu erfüllen. Das Endziel ist
für ein OEZ, um eine ganzheitliche Erweiterung der IT-Abteilung des Kunden zu werden.

LIEFERUNGSORTE
In der heutigen kostensensitiven Märkten geraten Entwicklungsmanager unter Druck, um die
Outsourcing, die zu Offshore-Ressourcen gehört, am besten auszunutzen. „Simpity“ ist
einzigartig positioniert, um diese Kostenanforderungen zu erfüllen und ein hohes Niveau der
Software-Qualitätsstandarden zu halten. Je nach Bedarf des Kunden, können die Lösungen
aus verschiedenen Orten geliefert werden:
Offshore-Modell. Die Offshore-Teammitglieder befinden sich in Minsk, Belarus mit dem
Project Manager, der Aktivitäten im Entwicklungszentrum koordiniert.
Onshore-Modell. Die Onshore-Team-Mitglieder befinden sich in den Einrichtungen, die im
Inland sich befinden, innerhalb der Internationale um die Kommunikations- und
Korrdinierungsaktivitäten zu erleichtern.
Onsite-Modell. Die On-Site-Team-Mitglieder befinden sich in den Einrichtungen des Kunden
um optimal Kommunikationen und Koordinierung des Projektes zu gewähren.
Gemischtes Modell. Die Team-Mitglieder werden verteilt, um die Effektivität der Organisation
zu maximieren und die Lieferung zu reduzierten Kosten zu gewähren.
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GRÜNDE FÜR DIE WAHL VON SIMPITY
Eine reiche Erfahrung des Personals wurde während vielen Jahren im Software-Geschäft
gesammelt. Die Hingabe an die Qualität und die Kundenzufriedenheit als Hauptwerte.
Wettbewerbsfähige Preise sind um das Vielfache niedriger als die die von der USA und der EUUnternehmen. Das professionelle, kreative und flexible Personal ist bereit, jede IT-Aufgabe zu
erfüllen. Eine effektive Strategie, die Lieferungen der Zeit des Budgets entsprechend
gewährleistet. Ausgezeichnete Englischkenntnisse und eine hohe Qualität der Kommunikation mit
den Kunden. Tiefes Verständnis des Kundengeschäfts, das die passenden technischen Lösungen
zu schaffen hilft. Ein großer Wert auf die Sicherheit, die Vertraulichkeit und den Schutz des
geistigen Eigentums wird gelegt.

METHODIK DER SOFTWAREENTWICKLUNG

 Hauptsitz:
Zheleznodorozhnaja 33 Str.,
Minsk, Belarus
Telefon: +375 17 316 84 97
 Im Jahr 2011 gegründet
 Umsatz nach Regionen (Jahr
2016)

„Simpity“ kann den besten Ansatz für jedes Projekt eines Kunden anwenden. In den großen und
klar bestimmten Projekten folgt „Simpity“ einem vollständigen Software Development LebenZyklus. Sobald Sie „Simpity“ für die Softwareentwicklung ausgewählt haben, sind die nächsten
Schritte einfach: Simpity verwendet einen besitzenden Software-Entwicklungsprozess, der ein
repetierendes Modell in seinem Kern hat. Einige Software-Entwicklungsprojekte müssen den
schnellen Veränderungen in der Unternehmenskontext zu entsprechen. Wechselnde und
unvollständige Anforderungen, wenn sie in einem "Waterfall Way" betrachtet werden, können zu
dem Nachbearbeiten, höheren Kosten und längeren Fristen führen. Für solche Projekte schlägt
„Simpity“ die Agile-Methodik (mobil) vor. Der mobile Ansatz ermöglicht die Flexibilität an das
wechselnde Geschäfts und Marktbedürfnisse sowie als Minderung der Unsicherheit und des
Risikos anzupassen.

57% USA
34% EU
9% Andere

METHODEN DER QUALITÄTSGARANTIE
Simpity`s Qualitätsmanagementsystem garantiert, dass Software-Produkte in Übereinstimmung
mit korrekten Prozeduren entwickelt werden; Produkte entsprechen den bestimmten
Anforderungen, dass sie effektiv von dem Endbenutzer verwendet werden können und
Zuverlässigkeit demonstrieren.
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