
#shortcut
Deine App. Unser Team.
Fünf Tage. Fixer Preis. Fertig.

Boost your idea! Kickstart your project!
Take a #shortcut to your success!

Am Anfang jedes Projekts steht eine Idee. Aber

nicht jede Idee wird zu einem Projekt:

Wochenlang wird gedacht, d ie Idee gewälzt, aber

daraus wird nichts Konkretes.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Mit #shortcut gibt es d ie Lösung:

I n einem halbtägigen Workshop diskutieren Sie mit

uns d ie Idee, gemeinsam skizzieren wir d ie

wesentlichen Punkte des Produkts.

M i t d iesen Informationen stellen wir ein passendes

Team zusammen, das in Ihrer Anwesenhei t binnen

einer Woche die Idee umsetzt.

M i t dem Ergebnis können Sie nun erste Erfahrun-

gen sammeln, Kunden und Investoren finden.

#shortcut ist die Abkürzung zu Ihrem Erfolg.
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Ihre Fragen? Wir beantworten sie.

Welche Projekte sind möglich?

Wir sind spezialisiert auf Webapps, mobi le Apps

und Internet-of-Things-Anwendungen.

Wo findet die Umsetzung statt?

Typischerweise in unserem Büro in Oslip im Nord-

burgenland. Es ist weniger als eine Autostunde

von Wien oder dem Flughafen entfernt.

Was mache ich in der Woche, in der die Umset-

zung erfolgt?

Sie sind vor Ort beim Umsetzungsteam. Die enge

Zei tvorgabe ist nur durch kurze Entscheidungswe-

ge möglich . Für Sie ist ein vollständiger Arbei ts-

platz reserviert. Wir organisieren gerne eine

Unterkunft in der Umgebung, und Sie werden die

Möglichkei t haben, d ie Weinregion am Neusiedler

See kennenzulernen.

I st das Produkt nach dieser Woche reif für den

Markt?

Das kommt auf das Produkt an. Unser Ziel ist es,

einen Prototypen zu erschaffen, der voll funktions-

fähig ist und als Basis für d ie Wei terentwicklung

verwendet werden kann. Dazu stellen wir I hnen

den gesamten Quellcode zur Verfügung,

Warum nur eine Woche?

Die Beschränkung der verfügbaren Zei t h i lft dabei ,

d ie wichtigsten Funktionen und damit das Kern-

produkt zu defin ieren. Stichwort: Minimum viable

product (MVP).

Wie kann ich das Produkt weiterentwickeln?

Mit dem Quellcode können Ihre Programmierer,

andere Firmen oder auch wir d ie Wei terentwick-

lung betreiben.

Welche Technologie wird verwendet?

Wir verwenden eine Open-Source-Technologie

namens Meteor, d ie zunehmend Verbrei tung fin-

det und in JavaScript implementiert wird.

Was ist im Preis enthalten?

Der Vorberei tungsworkshop sowie d ie Arbei t in

der Umsetzungswoche. Die Bezahlung erfolgt in

zwei Raten, vor und nach der Umsetzungswoche.

Wie viele Leute arbeiten im Projekt mit?

Von unserer Sei te sind zwei bis drei Personen für

d iese Woche exklusiv für das Projekt vorgesehen.

Ich möchte mehr erfahren!

Kontaktieren Sie uns unter shortcut@qnipp.com

oder +43  2684  205700
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