evidence
Die Schweizer
Anwendungsplattform

Geschäftslösungen
nach dem
Baukastensystem
unterstützen und
optimieren individuelle
Geschäftsprozesse
flexibler als
Standard-Software
schneller im Einsatz
und preiswerter als
eine Eigenentwicklung

passgenau
bedürfnisgerecht
investitionssicher
flexibel
erweiterbar
releasefähig
wartungsfähig
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Individual- oder Standard-Software?

schnell

Einführungszeit

StandardSoftware

evidence
«the individual
standard»

Flexibel und erweiterbar

Der Ausbau mit weiteren Funktionen oder
neuen Anwendungen ist auf evidence jederzeit möglich. Standard-Funktionen wie auch
Basis-Services können über mehrere Anwendungen hinweg immer wieder verwendet
werden. Basis-Services sind Dienste wie Berechtigungen, Mandanten, Reports oder
Historisierung.

IndividualEntwicklung

tief

Bedürfnisabdeckung

hoch

Clients
evidence
Applikations-Server

Die Investitionskosten einer Entwicklung
auf evidence sind tiefer als bei einer Individualentwicklung. Durch die moderne
Software-Architektur entstehen auch weniger
interne Kosten. Glaux Soft entwickelt evidence kontinuierlich weiter und garantiert eine
langjährige Wartung. Die Plattform und die
darauf entstandenen Anwendungen bleiben
so geschützt und damit investitionssicher.

Mit evidence erhält eine Unternehmung
genau die Lösung, die sie benötigt, im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen. Weiteren
Risiken wie Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern, Know-how-Verlust oder fehlenden
Erfahrungswerten wird mit evidence wirkungsvoll begegnet.

Mit evidence werden Applikationen einfach
den Geschäftsprozessen angepasst, erweitert, geändert oder skaliert. Dadurch wird
ein hoher Erfüllungsgrad erreicht und somit
genau die Lösung, die ein Unternehmen benötigt. Dabei bleibt die Anwendung doch
immer eine releasefähige Standard-Software.

Wettbewerbsvorteile sichern

Durch die Entwicklung auf einer zuverlässigen
Anwendungsplattform
spart
man viel Zeit und erreicht gleichzeitig
eine sehr gute Qualität. Alle Phasen des Anwendungs-Lebenszyklus werden beschleunigt, dank ausgereifter Basisfunktionen
und intelligenten Entwicklungswerkzeugen.

Anwendungsdesign

In einer ersten Phase wird definiert, aus welchen Komponenten die Anwendung bestehen
soll. Wann immer möglich werden Standard-Funktionen eingesetzt. Diese werden
nach Kundenwunsch parametrisiert und bei
Bedarf um weitere, neue Funktionen ergänzt.

Prozessautomatisierung

In Workshops konfigurieren wir Prozessmodelle, die zum Unternehmen passen.
Optimierte Prozesse und Verfahren sorgen
für geringere Kosten und mehr Benutzerproduktivität. Bei Bedarf erstellen wir einfache,
assistentengestützte, individuelle Workflows.

Geschäftsprozesse
modellieren
Basisdienste
Konfigurieren/
Erweitern

SQL-Server
Betrieb

skalierbare und wählbare Betriebsformen

Die evidence Anwendungsplattform
evidence wurde in der Praxis für die Praxis entwickelt. Es ist eine
moderne Entwicklungsplattform, die vielfältigsten Anforderungen
gerecht wird:

flexibel

Datenmodellierung

Auf evidence wird jede Anwendung in Metadaten definiert. Dies beschleunigt das Design
und vereinfacht zugleich Upgrades. Änderungen können auf Knopfdruck veröffentlicht
werden. Auf evidence basierende Applikationen “erben” neue Funktionen, sobald die
Plattform weiterentwickelt wird.

in vestitionssicher
Passgenau zu den Anforderungen

Standard-Module
und Funktionen

Geschäfts-Anwendungen
«the individual standard»

Kostengünstig und investitionssicher

Minimierte Risiken

langsam

the individual standard

Weder eine Individualentwicklung noch ein
Standard-Produkt können diese Ansprüche
befriedigen. Die Antwort heisst: evidence
«the individual standard». evidence BusinessLösungen entstehen nach dem Baukastenprinzip. Aus vorgefertigten Standardfunktionen
und Basis-Diensten werden individuelle Anwendungen modelliert.

Das Ergebnis: eine kürzere time-to-market für Innovationen und damit gesicherte
Wettbewerbsvorteile.

Drittsysteme

Business Lösungen zu beschaffen ist eine
grosse Herausforderung. Zu beachten sind
Kriterien wie eine möglichst schnelle Einführung, ein knappes Budget und eine von
Anfang an bedürfnisgerechte, fehlerfreie
Software, die lange flexibel bleiben muss.

Adapter, EAI &
individuelle Schnittstellen

Anforderungen an Business Software

Zugriff & Sicherheit

evidence macht Schluss mit dezentral geführten Informationen in verschiedensten
Systemen. Sämtliche geschäftsrelevanten
Daten finden sich in einer Quelle. So bietet
evidence eine volle 360° Sicht auf die Daten.
Das mächtige Berechtigungssystem erlaubt
Zugriffbeschränkungen für die Anwender bis
auf einzelne Felder in den Datensätzen.
Auch Drittsysteme können via Applikations-Server auf berechtigte Daten und
Funktionen zugreifen.

Dokumente & Auswertungen

evidence sorgt für konsistente Daten und Transparenz in allen Anwendungen. Das integrierte

Dokumenten Management gewährleistet eine
revisionssichere Ablage der Dokumente. Repetitives MS Office Schriftgut wird mit evidence
eDoc erstellt (s. sep. Prospekt). Auswertungen
können basierend auf allen Daten auch online
ausgegeben werden und relevante Kennzahlen werden in Cockpits angezeigt.

Schnittstellen

Durch die Einbettung von evidence in vielfältigste IT-Landschaften hat Glaux Soft die
Kompetenz zur Anbindung an unterschiedliche Systeme mehrfach bewiesen. Es stehen
Standard-Adaptoren zu vielen Lösungen
(MS-Office, SAP, Abacus, Navision, etc.) zur
Verfügung.

Architektur & Skalierung

evidence basiert auf der bewährten multi-tier
.NET Technologie von Microsoft. Mandanten- und mehrsprachenfähig, lässt sich die
serviceorientierte
Architektur nach Kundenbedürfnis skalieren: je nach Last und
gewünschter Ausfallsicherheit. So setzen
Kunden mit über 110'000 Mandanten und
mehr als 0,5 Mio. Transaktionen pro Tag darauf.

release
Benutzeroberflächen

Die Benutzer arbeiten auf evidence Business
Lösungen effizienter, dank identischer Oberflächen, die benutzerspezifisch konfigurierbar
sind. Je nach Kundenbedürfnis, erstellen wir
eine reine Weblösung oder eine Hybridlösung mit Web- und Win-Client.

Cross-Plattform – Cross-Device –
Cross-Browser

Mit evidence geniessen Ihre Anwender
Mobilität – überall und jederzeit,
dank
der Wahlfreiheit von Plattform und Geräten. Der Web-Client basiert auf HTML5
und bietet deshalb Investitonsschutz durch
State-of-the-Art-Technologie.
Die Vorteile von evidence Webanwendungen:
‒‒ schnell wie eine Desktop-Anwendung
‒‒ prozessgesteuert für mehr Effizienz
‒‒ klares Navigationskonzept
‒‒ kontextabhängige Furnktionen
‒‒ frei definierbares Startportal
‒‒ sicherer Zugriff über https-Verbindungen
‒‒ Office-Integration für Schriftguterstellung, Outlook-Anbindung für Adresssuche
und E-Mail-Versand, Skype for BusinessIntegration.
Der evidence Win-Client bietet umfassende Funktionalität verpackt in eine vertraute
Oberfläche. Er kommt, bei Bedarf, für Administratoren und Power-User zum Einsatz.
Individuell nach Kundenwunsch gefertigte Weblösungen greifen ebenfalls auf die
evidence Standardfunktionen zu.

Betriebsformen

innovativ

evidence bietet die Wahl verschiedener Betriebsformen, vom eigenen Betrieb über
Outsourcing bis hin zu Cloud-Computing.

evidence
Schweizer Qualitätssoftware
evidence ist eine Eigenentwicklung von
Glaux Soft AG und Basis für alle standardisierten evidence Anwendungen wie
auch für zahlreiche individuelle Kunden‑
projekte.

evidence wird höchsten Ansprüchen bezüglich Sicherheit gerecht und hält den strikten
Security-Bestimmungen unserer Kunden
stand. evidence unterstützt auch die sichere
Identifizierung wie z.B. SuisseID. Die Datensicherheit entspricht der Verordnung zum
Bundesgesetz über den Datenschutz.

nachhaltig

Qualität und Sicherheit

the individual standard

Die
Microsoft
Windows-Zertifizierung
zeichnet unsere Produkte aus mit Qualität, Innovation und regelmässigen Updates.
Neue Releases unterliegen umfassenden
Testprozeduren, basierend auf «best business practices» der Software-Industrie.
Für den höchstmöglichen Kompetenzstatus "Gold Application Development" prüft
Microsoft die Qualität der Software sowie
das Know-how des Unternehmens anhand
von Kundenbefragungen und -referenzen.

Ausbildung

Glaux Soft bietet verschiedene StandardAusbildungsmodule an, vom einfachen
Benutzer bis hin zum evidence Programmierer. Der Kunde bestimmt, wie viel er an
seiner Lösung selber machen will.

Darum mit Glaux Soft
Einen Partner für die Entwicklung einer Geschäftsanwendung auszuwählen heisst
auch, für die Zukunft vorzusorgen. Deshalb
müssen Sie sicher sein, dass Sie eine solide
Grundlage haben, die flexibel und erweiterbar ist. Mit evidence verfügen Sie über die
Basis, schnell auf zukünftige Geschäftsanforderungen zu reagieren.

Alles aus einer Hand

Anwendungsbeispiele

▪▪ Vorerfassung von Logistikaufträgen
▪▪ Ausbildungsmanagement
▪▪ ICT Endkundenplattform
▪▪ Haftpflicht-Schadenmanagement
▪▪ Verbandsmanagement
▪▪ Fachanwendungen in kantonalen Ämtern
▪▪ viele weitere Möglichkeiten

Bei Glaux Soft kümmern wir uns intensiv um
unsere Kunden. Sie erhalten eine auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnittene Lösung und alle
Services, die damit verbunden sind: von der
Beratung bis zu Wartung & Support.

unserer Kunden ernst und bauen diese in
künftige Releases mit ein. Viele namhafte
Kunden verlassen sich auf uns, deshalb
sind regelmässige Releases und Updates
garantiert.

Unsere Kunden haben Einfluss

Lassen Sie sich von den vielfältigen Nutzen
von evidence überzeugen. Gerne zeigen wir
Ihnen, wie Sie evidence gewinnbringend in
Ihrem Unternehmen einsetzen können.

mass geschneidert
Glaux Soft Kunden haben direkten Einfluss auf
die kontinuierliche Weiterentwicklung von
evidence. Wir nehmen die Anforderungen

evidence funktioniert wie ein Baukasten-System:

Aus vorhandenen Standardfunktionen und Basis-

Glaux Soft AG
Steigerhubelstrasse 3

diensten bauen wir passgenaue Business-Lösungen.

CH-3008 Bern

Diese Standards werden schnell und flexibel an

Tel. +41 31 388 10 10

die Geschäftsprozesse angepasst. Deshalb auch

info@glauxsoft.com

unser Slogan «the individual standard».

www.glauxsoft.com

