Dienstleistungen für ibm Rational doors®

dxl bietet enorme Möglichkeiten, wenn es
von Spezialisten individuell entwickelt wird.

requisis_DXL-Experts
ibm Rational doors® gehört zu den wichtigsten Anwendungen
für das moderne Anforderungsmanagement. dxl ist die Programmiersprache von doors®. Wer diese Anwendung optimal individualisieren möchte, kann jetzt auf dxl-Experts zurückgreifen: Die
requisis Arbeitsgruppe hoch professioneller dxl-Spezialisten
hilft Ihnen, doors® zu automatisieren – und bis ins Detail an Ihre
Bedürfnisse anzupassen.
INDIVIDUELLES ANGEBOT
requisis_DXL-Experts steht für ein Angebot für Unter
nehmen, die doors® an ihre speziellen Wünsche an
passen oder Arbeitsschritte in doors® automatisieren
möchten. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Scripte
für die Automatisierung von Abläufen, aber auch komplexe Produkte in dxl. Vom Lieferantenaustausch über
die Dokumentgenerierung mit einem Lastenheftgenerator, die Verteilung und Harmonisierung von Attributen, die Offline-Arbeit mit doors® und den Modulabgleich bis zur Review-Vor- und -Nachbereitung – die
Palette der Themen ist groß.

DREI ATTRAKTIVE PREISMODELLE
Stundenkontingente
Bei Bedarf können Sie günstige Stundenpakete
einfach abrufen.
Einzelbeauftragung
Für individuelle Aufträge stehen unsere Experten
gerne zur Verfügung
Festpreise
Stehen Ihre Anforderungen fest? Dann stehen dxlExperts auch zum Festpreis bereit.

IHR ANSPRECHPARTNER
EINZIGARTIGES KNOW-HOW
Für alle Fragen zu dxl-Experts oder für weiteres InUnsere dxl-Experten verdienen den Namen wirklich: formationsmaterial wenden Sie sich bitte an unsere
Ihre Fachkenntnis rund um doors® und dxl ist un- Experten:
übertroffen. Die Expertise beruht auf langer Projekt Telefon (0800) 7378474-615
erfahrung, einer riesigen Scriptsammlung sowie der info @ dxl-experts.com
größten frei zugänglichen, kostenlosen dxl -Datenbank im deutschsprachigen Raum und auf zahllosen
Erkenntnissen, die sich bei der Entwicklung vieler
eigenständiger Produkte auf dxl-Basis ergeben haben:
> Laufzeit und Speicheroptimierung: Wir sorgen für
eine lineare Laufzeit Ihrer Scripte und beseitigen
Memory-Leaks.
> gui-Entwicklung: Wir sorgen für eine ansprechende, einfach nutzbare und leicht verständliche
Programmoberfläche
> Einbau in doors®: Wir bauen Ihre Scripte in die
Menüleiste, die Symbolleiste oder auch ins Kontextmenü ein.
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Outstanding in Engineering

requisis steht für effizientes Requirements-Engineering und die Entwicklung spezifischer Business-Applika
tionen. Bedeutende deutsche Automobilhersteller und Zulieferer setzen auf unser Know-how. Das bundesweit
agierende Unternehmen mit Standorten in Berlin und Stuttgart kombiniert Anforderungsmanagement, Projekt
unterstützung, Prozessoptimierung und Software-Entwicklung mit höchster Expertise. Effektive Trainings kom
plettieren das Angebot.
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