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PRIMUS: Neuer Weg in der Software-Entwicklung löst klassische Probleme

Das in Eningen u.A. ansässige Unternehmen Conceptis gab heute bekannt, sein neuartiges
Software-Entwicklungsverfahren namens PRIMUS auf einer eigenen Website online zu
präsentieren. Auf der übersichtlich strukturierten Homepage wird dabei neben einer
allgemeinen Einführung in den PRIMUS-Prozess beschrieben, wie mit Hilfe des von Conceptis
entwickelten Verfahrens Software-Projekte erfolgreich geplant, strukturiert und durchgeführt
werden können.

PRIMUS ist ein Verfahren zur Software-Entwicklung, das klassische Probleme in der Software-
Entwicklung mit Hilfe neuer Ansätze nachhaltig löst. „Während bei konventionellen Prozessen
durch allzu rigide Strukturen und unnötige Komplexität das eigentliche Ziel der Entwicklung –
nämlich der konkrete Kundennutzen – oftmals aus den Augen verloren wird, verfolgt PRIMUS
einen schlanken, flexiblen und pragmatischen Ansatz“, erläutert Conceptis-Gründer Dag
Frommhold. „Ziel ist es dabei, in möglichst geringer Zeit Software zu erstellen, die für den
Kunden einen maximalen Wert besitzt“.

Zu den Kernpunkten von PRIMUS gehören unter anderem
• die inkrementell, also schrittweise verlaufende Entwicklung, durch die flexibel auf sich

ändernde Anforderungen von Markt und Technologie reagiert werden kann,
• ein strukturiertes Anforderungsmanagement, das die Effizienz und Kundenrelevanz der

laufenden Entwicklungen maximiert,
• eine in den Entwicklungsprozess integrierte Qualitätssicherung mit automatisierten

Tests, durch die hohe Stabilität und frühzeitige Fehlerbehebung gewährleistet werden
kann,

• ein gut dokumentierter Entwicklungsablauf und klare Kommunikationsstrukturen, die für
Transparenz, Vertrauen und Informationsaustausch innerhalb des Projektteams sowie
zwischen Projektteam und Management bzw. Kunde sorgen,

• die Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen und Kompetenzen der einzelnen
Teammitglieder, um ihre Zufriedenheit, Motivation und Leistungsfähigkeit zu fördern,

• sowie progressiv verfeinerte Instrumente zur tagesgenauen Planung und Schätzung
des zeitlichen Projektverlaufs, die gemeinsam mit systematischen Strategien zur
Risikokontrolle ein hohes Maß an Planungssicherheit gewährleisten.

In den vergangenen Jahren wurden mit PRIMUS in den unterschiedlichsten Software-Projekten
hervorragende Ergebnisse erzielt. Alle bislang auf diese Weise entwickelten Produkte konnten
innerhalb der zur Projektbeginn veranschlagten Entwicklungszeit mit dem geplanten Budget
fertig gestellt werden, und selbst aussichtslos geglaubte Krisenprojekte konnten durch die
Umstellung auf PRIMUS noch gerettet werden.

Der Erfolg des PRIMUS-Verfahrens wird auch von den Conceptis-
Kunden nachdrücklich bestätigt. „Durch PRIMUS können wir täglich aktiv
Einfluss auf die Produktgestaltung nehmen, ohne dass Zeit- und
Budgetplanung aus dem Ruder laufen.“, erläutert PD Dr. Albrecht
Lepple-Wienhies, CEO der Flyion GmbH.

Durch die Veröffentlichung der PRIMUS-Website beabsichtigt Conceptis, anderen
Unternehmen Denkanstöße und Hilfestellung für eine Optimierung ihrer Software-
Entwicklungsprozesse zu geben. Die PRIMUS-Homepage findet sich unter
www.conceptis.info/primus.

http://www.conceptis.info/primus


Über Conceptis

Conceptis wurde Anfang 2003 von Dag Frommhold und Fabian Röken gegründet und ist im
INKA-Businesspark (Acterna-Areal) in Eningen u.A. ansässig. Im Internet ist Conceptis unter
www.conceptis.info zu finden. Conceptis verfügt über fünf Vollzeitmitarbeiter sowie ein
umfassendes Netzwerk an hochqualifizierten Software-Spezialisten und -Beratern.

Conceptis ist Spezialist für die Planung, Leitung und Komplettumsetzung von
Softwareprojekten und berät überdies insbesondere mittelständische Unternehmen in den
Bereichen Softwareentwicklung und Projektmanagement. Zu seinen Kunden zählt Conceptis
u.a. die Tübinger Flyion GmbH, ein führender Anbieter im Bereich automatisierter
Untersuchung von Ionenkanälen in der Biotechnologie.
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