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HERAUSFORDERUNG 

Die zahlreichen Standard-Lösungen von SAP decken 

mit ihren Best Practices einen Grossteil der Ge-

schäftsprozesse end-to-end ab. Die Erwartungshal-

tung der zahlreichen Stakeholder verlangen von IT-

Landschaften ein hohes Mass an Flexibilität und Dy-

namik. Diesen Bedürfnissen kann sehr oft nur mit In-

dividualentwicklungen begegnet werden. Nur durch 

die Unterscheidung in den relevanten - Mehrwert 

stiftenden – Geschäftsprozessen lässt sich am Markt 

eine Differenzierung erzielen. Das Entwickeln von 

kundenindividuellen Lösungen ist sehr kostspielig 

und oft Risiko behaftet und teilweise sogar unstruk-

turiert. Mangelhafte Spezifikationen, ungenügende 

Testszenarien, keine klaren Abnahmekriterien sind 

nur ein kleiner Auszug aus den möglichen Problem-

feldern. 

 

LÖSUNGSANSATZ 

oneresource adressiert mit der Swiss Development 

Factory die zahlreichen komplexen Individualent-

wicklungen im SAP Eco-Umfeld. Nach der Konzept- / 

Spezifikationsphase werden der Umfang und die Ab-

nahmekriterien gemeinsam festgehalten sowie ein 

passendes Pricing- Modell bestimmt. 

 

 
 

Im Anschluss an diese kurze Konzeptionsphase über-

nimmt die Swiss Development Factory (SDF) von o-

neresource und setzt die spezifizierte Lösung im Re-

mote-Ansatz um. Dank dem etablierten Engagement 

Model tauschen der Kunde und das Entwicklungs-

team über die Engagement Manager die Erkenntnisse 

regelmässig aus. Zudem wird durch ein strukturier-

tes Quality Assurance die Ziel- und Qualitätserrei-

chung laufend überprüft. 

 

 
 

Der breite technologische Fokus der Swiss Develop-

ment Factory (SDF) ermöglicht es, verschiedenste 

Themen – auch integrativ – entwickeln zu lassen. 

 

 

 

Die Swiss Development Factory (SDF) setzt gemein-

sam mit dem Kunden – abhängig von Art, angestreb-

ter Lösung und Rahmenbedingungen - die Entwick-

lungsmethodik fest (Prototyping, Agile, Waterfall, 

Rapid Deployment Solutions, etc.). 

 

Das junge Entwickler Team sitzt gemeinsam zentral 

am Hauptsitz von oneresource in Wil SG. Dank der 

geographischen, kulturellen und sprachlichen Nähe 

werden die Hürden zwischen den Kundenanforde-

rungen und dem Umsetzungsapproach möglichst 

gering gehalten. 

Bereits ab einer Individuallösung in der Grössenord-

nung von 40 Personentage Aufwand bietet 

oneresource mit dem SDF-Ansatz einen qualitativ 

hochstehenden, strukturierten und sehr kostengüns-

tigen Service an. Lassen Sie sich begeistern. 

 

DER KUNDENVORTEIL 

— Entlastung der internen Ressourcen durch die Pa-

ketierung und das Outsourcing der Entwicklung 

— Grösstmögliche Planungsgenauigkeit in Bezug auf 

Realisierungszeit und –kosten 

— Kostentransparenz in jeder Phase des Fortschritts 

— Kommerzielle Sicherheit durch mögliches Fest-

preis-Modell 

— Skalierung des Knowhows und der Design- und 

Entwicklerkapazitäten 

— Deutliche Qualitätssteigerung durch die Analyse- 

und Scoping-Phase 

— Sehr attraktiver Tagessatz als Kalkulationsgrund-

lage 

 

KONTAKT 

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen die Potenziale 

zu identifizieren und Ihnen konkrete Umsetzungsvor-

schläge zu unterbreiten. 

Benedikt Bergweiler 

Solution Lead Technology 

benedikt.bergweiler@oneresource.com | +41 71 950 55 55 


