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reich aufwartet. Der Fokus liegt ja auch auf höch-
ster Individualisierbarkeit – bei möglichst geringem 
Aufwand. Das klingt gut, aber wie soll das gehen?

DiE iDEE
Am Anfang standen die Herausforderungen: Eine 
Anwendung, deren Standardfunktionen so einfach 
und schnell wie möglich zu erstellen sein sollen, 
komplexe Aufgaben dürfen nicht aufwändiger sein 
als bei üblichen Entwicklungsprozessen. Zum An-
deren muss der wahlweise Einsatz von Stadardpa-
keten individuell erweitert und angepasst werden 
können und das, ohne die Wartung der Standard-
funktionen einzuschränken. Außerdem sollte der 
Benutzer schließlich so viele Anforderungen wie 
möglich selbst lösen können. 
Und zu guter Letzt wollte man auch noch eine voll-
ständige Systemadministration mit automatischer 
Wartung, Monitoring und Protokollierung integri-
eren. Das klingt nach einem umfangreichen Projekt.  
Keine Frage. 

grEnzEnlos inDiviDuEll 
Es ist vollbracht – A.S.E. Workgroups V2 Frame-
work ist ein durchdachtes modulares Design-Sys-
tem, das den unterschiedlichsten Anforderungen 
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sofTWarE im WanDEl
Im Bereich der Software-Entwicklung sind neue 
Lösungen gefragt, die Unternehmen im operativen 
Geschäft und bei strategischen Entscheidungen 
besser unterstützen.
Viele Geschäftsapplikationen wie Customer Re-
lationship Management (CRM) oder Enterprise 
Resource Planning (ERP) sind mächtige Soft-
warepakete, aber zu starr. Sie unterstützen die 
Unternehmen nicht optimal dabei, sich mit dyna-
mischen Prozessen am Markt zu behaupten. 
Schon aus der Tatsache, dass Prozesse rasch umge-
setzt werden müssen, ergibt sich die Anforderung 
an flexible und leicht adaptierbare Softwarekom-
ponenten. Anforderungen, die heute entstehen 
und morgen umgesetzt werden sind keine Utopie, 
sondern ein klarer Wettbewerbsvorteil.
Lange Wartezeiten – von der Anforderung bis zur 
Implementierung – gehören der Vergangenheit an.
Im Changemanagemet sind ebenso automatisierte 
und wissensbasierte Tools gefragt, um rasch agieren 
zu können und dem Benutzer die neuen Anforder-
ungen zur Verfügung zu stellen. 
Mit A.S.E. Workgroups V2 Framework kommt 
ein System zur Realisierung, das mit einer Unzahl 
an integrierten Business-Lösungen im KMU-Be-

eine der grundsätzlichen Herausforderungen war es, zu ermöglichen, dass die Standardfunktionen einfach und schnell zu erstellen sind. 
Komplexe Aufgaben dürfen nicht aufwändiger als bei üblichen entwicklungsprozessen vonstatten gehen.

Der frei wählbare einsatz von Standardpaketen ist individuell 
erweiterbar und kann an verschiedenste Anforderungen 
angepasst werden – ohne die Wartung der Standardfunktionen 
einzuschränken.

Der Benutzer kann annähernd alle Anforderungen selbst lösen: 
Anpassung der Oberfläche, eigene Auswertungen, eigene 
funktionen u.v.m.
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tEcHnIScHE EckdAtEn
n Systemkern, Pc client und Batchserver mit mS .neT 
n framework 2.0™ (Anpassung auf mono möglich)
n mDA client für Windows mobile 6.5™ -net compact 
n framework™
n mDA client für Windows mobile 7™ : Silverlight™
n Web-frontend: In Planung – Silverlight™ oder reines 
n HTmL 5
n Datenbank: mS SQL Server™ ab version 2000
n Reporting: formulardesigner
n Integrierte Programmierschnittstelle: visual Basic .neT™ 
n (Optional auch C# möglich) Anforderungsprofil für 
n entwickler
n visual Basic .neT ™ (oder c#) für integrierte 
n Programmierschnittstelle
n SQL (mS SQL Server Syntax ™) für Datenbankzugriffe 
n und Abfragen

PHILoSoPHIE
n A.S.E. Workgroups V2 ist ein System zur 
Realisierung von integrierten Business-Lösungen im 
KmU Bereich mit fokus auf hohe Individualisierbarkeit 
bei möglichst geringem Aufwand.
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4standhält und so mancher Challenge gerecht wird. 
Durch die Zusammensetzung von Standardbau-
steinen kann jeder Anwender die Funktionen exakt 
und vor allem individuell auf sein Unternehmen 
adaptieren. 
Auch selbst entwickelte Plug-Ins machen die Ar-
beit mit A.S.E. Worgroups V2 Framework zu – 
sagen wir fast – einem Kinderspiel.

gEmEinsam in EinE nEuE sofTWarE DEsign-Ära
Vor allem für Partner gilt es, die Gunst der Stunde 
zu genießen. Das Baukastensystem von A.S.E. 
ist vergleichsweise kostengünstig und vor allem 
vielfältig wie sonst kaum eine andere Anwendung 

im KMU-Bereich. Ein Vorteil der kombinierbaren 
Tools liegt sicher auch im Zeitgewinn, denn der 
Realisierungsaufwand ist auch mit minimalen Zei-
tressourcen machbar.

Gemeinsam ist man stärker ... das beweist A.S.E. einmal mehr mit Workgroups V2 
Framework. Das standardisierte Basic-Tool ist flexibel wie kaum ein anderes und exakt 
so individuell wie Sie es brauchen. Kurz: Mit A.S.E. hat man einen Partner für jede Un-
ternehmenslage.


