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Nachgefragt

„Komplexität einschätzen können“
Angebot kann auch Services wie Implementierung oder Schulungen umfassen.
Generell bieten wir aber mit unserer Softwaresuite ein modulares Framework an,
das sich je nach Bedarf erweitern und ausbauen lässt.
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▶ Warum kann ein kollaborativer Ansatz
zwischen Anbieter und Anwender
besonders zum Gelingen des Softwareprojekts beitragen?
Aus unserer Sicht heißt „kollaborativ“,
dass wir offen, respektvoll und konstruktiv zusammenarbeiten. Alle Beteiligten
sollten die gemeinsam festgelegten Ziele
vor Augen haben. Das heißt aber auch,
den Kunden auf überzogene und unrealistische Erwartungen anzusprechen und
hier eine realisierbare Lösung zu finden.
Einen Grundpfeiler für diesen partnerschaftlichen Ansatz haben wir in unserer
Unternehmensphilosophie verankert:
Kurzfristiger Profit ordnet sich bei uns
immer unter, es geht uns vielmehr um
nachhaltige Beziehungen – mit unseren
Kunden, aber auch mit Mitarbeitern,
Lieferanten und Partnern.

Das Gespräch führte Matthias Pieringer.
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Matthias Kieß, Geschäftsführer des
Stuttgarter Logistiksoftwareanbieters
AEB GmbH, erläutert, wieso Softwarepakete auch Flexibilität bieten müssen.

