
    Moin. Wir sind inoio.

Wir lieben es, interessante Probleme zu lösen. Meistens  

bauen wir dafür Software.

Unsere Kund*innen und Auftraggeber*innen sind in der Regel 

KMU und Konzerne, bei denen existierende Standard-Soft-

ware bestehende Probleme oder Geschäftsprozesse nicht 

ausreichend gut abbilden kann.

Für genau solche Probleme entwickeln wir individuelle, pas-

sende Software mit einem agilen Entwicklungsprozess wie 

Scrum oder Kanban – mit jahrelanger Erfahrung für tech-

nische Lösungen hoher Qualität.

Digitalisierungs- und Software-Entwicklungsprojekte, in  

denen wir mitwirken, sind oft auch Transformationsprojekte. 

Hier werden bestehende Strukturen bei unseren Kund*innen 

verändert, angepasst und optimiert. 

Der Mensch steht bei unseren Projekten immer als ent-

scheidender Erfolgsfaktor im Fokus  

– deshalb leben wir bei inoio gute Kom-

munikation, Führung, Selbst organisation, 

Zusammen arbeit und Ver antwortung.

Unser Ziel ist nicht die Maximierung 

un  seres Gewinns, son dern 

die Maximierung der 

Zufriedenheit unserer 

Kund*innen und Mitar-

beiter*innen.

              Unsere Produkte & Dienstleistungen

Neben der Entwicklung von Individual-Software für Unter-

nehmen bieten wir unseren Kund*innen auch folgende 

Dienstleistungen:

 • Beratung und Coaching für Entwickler*innen auf Seite  der  

  Kund*innen. Hier teilen wir unser Wissen zu Technologien  

  und Methoden sowie unser Mindset für eine erfolgreiche  

  Produktentwicklung im dynamischen Kontext.

 • Unterstützung beim Aufbau interner Entwicklungsteams  

  für Kund*innen ohne Erfahrung in der Entwicklung digitaler  

  Produkte. Neben dem Aufbau inklusive der dafür not wendi- 

  gen Strukturen und Prozesse helfen wir hier auch konkret  

  bei Einstellungen.

 • Organisationsentwicklung, interne Transformation und 

  Integration der Produktentwicklung in die bestehende Or-

  ganisation, sodass Kund*innen selbstständig, langfristig  

  und unabhängig von uns mit den entwickelten Lösungen  

  arbeiten können.

Besondere Expertise haben wir außerdem in Vertikalisie-

rungsprojekten wie JUMP, in denen wir mit mehreren Teams 

gemeinsam ein großes Gesamtsystem entwickeln. Hier brin-

gen wir nicht nur unser Wissen zur Implementierung von 

»Self-Contained Systems« ein, sondern auch unsere Erfah-

rung, wie man ein solches System überhaupt mit mehreren 

Teams entwickeln kann.
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https://inoio.de/blog/2018/04/20/vertikale-organisation-da-muss-sich-was-um-90-grad-drehen-im-kopf/
https://inoio.de/blog/2018/04/20/vertikale-organisation-da-muss-sich-was-um-90-grad-drehen-im-kopf/
https://inoio.de/blog/2014/09/20/technologie-sprung-bei-galeria-kaufhof/
https://scs-architecture.org/

