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Gerade einmal acht Jahre sind seit der Markteinführung des Apple iPhone vergangen.
Der Siegeszug von Smartphones und Tablets ist seitdem ungebrochen.
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Mit jeder Gerätegeneration werden die mobilen Helfer leistungsfähiger
und werden daher auch als Plattform für anspruchsvolle Anwendungen interessant,
die bislang nur auf Desktops oder Workstations lauffähig waren.
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15 Jahre Erfahrung
in der Software-Entwicklung
Seit vielen Jahren unterstützt die EPOS CAT GmbH die Automobilbranche mit softwarebasierten Lösungen. Mit modernsten Methoden
realisiert das mittelständische Unternehmen professionelle Applikationen für ein breites Anforderungsspektrum. Neben einer Vielzahl klassischer sowie webbasierter Anwendungen entwickelt EPOS auch Apps
für iPhone oder iPad.

Agil, mobil oder klassisch
Umgesetzt werden die individuellen Kundenbedürfnisse mit JAVA,
.NET, Oracle APEX oder iOS. EPOS verfügt über umfassende Expertise in allen gängigen Technologien und Entwicklungsumgebungen und
berät seine Kunden vor der Realisierung systemübergreifend und herstellerunabhängig.
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Know-how die Projektteams verstärken. Seinen Mitarbeitern bietet
EPOS ein attraktives Leistungspaket: abwechslungsreiche und interessante Arbeitsplätze, modernstes Equipment wie das iPhone als
Diensthandy, vielfältige Weiterbildungen und Teamevents sowie Inhouse-Sportangebote.
Auf die Nachwuchsförderung im eigenen Haus setzt EPOS bereits seit
der Unternehmensgründung im Jahr 2000. Gerade erst haben wieder
GUHL$EVROYHQWHQLKUH=XNXQIWLQGHU,7PLWHLQHU$XVELOGXQJ]XP)DFKinformatiker oder einem dualen Studium der Informatik begonnen.

Damit alle Anforderungen optimal umgesetzt werden können, arbeiten
die EPOS Software-Ingenieure in enger Abstimmung mit ihren Kunden
aus verschiedenen Fachbereichen. Die Analyse vor Ort, in der Werkstatt oder am Messgerät, ist daher keine Seltenheit und oft der erste
Schritt, um ein gemeinsames Verständnis über das zu entwickelnde
System zu erarbeiten.
Nicht nur bei anspruchsvollen Projekten mit hohem Abstimmungsaufwand wissen Kunden und Mitarbeiter die persönlichen Termine,
kurzen Wege und gemeinsamen Workshops zu schätzen, die ihnen
der Unternehmensstandort der EPOS CAT GmbH im Ingolstädter
Norden ermöglicht.

Hochwertige Arbeitsplätze
in Ingolstadt
6ROFKHI¿]LHQWHXQGHUIROJUHLFKH=XVDPPHQDUEHLWVHW]WYRUDXVGDVV
die Entwicklungspartner die gleiche Sprache sprechen – und dies
in jeder Hinsicht. Die Software-Ingenieure der EPOS CAT GmbH
haben langjährige Praxis in der Automobilbranche, insbesondere der
Forschung und Entwicklung, und sind mit den Anforderungen ihrer
Kunden bestens vertraut.
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Premium-Tools im Einsatz
Die hochwertigen Produkte und Tools, die bei Kunden eingesetzt werden, gehören auch bei EPOS zum Alltag. Die Atlassian-Tools für ProjektXQG:LVVHQVPDQDJHPHQWZLH-,5$&RQÀXHQFHXQGYLHOHZHLWHUHVRZLH
modernste Apps für iPhone und iPad sind etablierte Arbeitsinstrumente.
So ist gewährleistet, dass zum einen die EPOS Experten stets auf dem
Stand der Technik sind und zum anderen die Produkte den hohen Qualitätsansprüchen der hauseigenen Software-Entwicklung entsprechen.
Lernen Sie die Software-Entwicklung der EPOS CAT GmbH
besser kennen: www.epos-cat.de
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