
IT’s our passion.

Wünschen Sie eine Software, die auf allen 
Betriebssystemen läuft? Eine Software, die Sie 
und Ihre Mitarbeiter auf dem Computer im Büro 
ebenso wie unterwegs beim Kundenbesuch auf 
dem Tablet oder Smartphone nutzen können? 
Wir von 2BIT stärken mit unseren individuell und 
flexibel entwickelten Software-Lösungen Ihre 
betriebliche Effizienz und Flexibilität. 

EINE SOFTWARE VON 2BIT IST:
•   plattformunabhängig – sie läuft auf jedem beliebigen Gerät und an jedem Ort mit Internetzugang
•   benutzerfreundlich – sie ist für jedermann verständlich und leicht bedienbar 
•   schlank – sie verfügt nur über jene Funktionen, die Ihr Unternehmen wirklich braucht
•   sicher – sie nutzt die modernsten Sicherheitstechnologien, um Ihre Daten zu schützen 
•   individuell – sie ist zu 100% auf Ihre Bedürfnisse und Prozesse zugeschnitten

MASSGESCHNEIDERT VON 2BIT HEISST:
•   Wir entwickeln für Sie Software, die zu den Daten, Strukturen und Prozessen Ihres Unternehmens 

passt, optimieren diese aus betriebswirtschaftlicher Sicht und machen Ihre Unternehmung damit effizi-
enter, flexibler und sicherer. 

•   Sie nehmen am Entwicklungsprozess aktiv teil, indem Sie laufend unsere Ergebnisse auf Testversionen 
prüfen und Änderungswünsche umgehend einbringen können.

•   Wir testen die Software auf Gebrauchstauglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Funktionstüchtigkeit, 
begleiten Sie bei der Inbetriebnahme und schulen Sie und Ihre Mitarbeiter dort, wo Bedarf besteht.

•   Wir bieten auch nach der Entwicklungsphase technischen Support, führen Updates durch oder 
erweitern Ihre Software entsprechend Ihren künftigen Bedürfnissen.

2BIT BIETET: SIE PROFITIEREN:
...  IT-Beratung mit fundierten betriebswirtschaftli-

chen Kenntnisse
...  von einer massgeschneiderten Software, die 

optimal auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist 

...  grenzenlose Mobilität durch die Entwicklung 
von plattformunabhängigen Applikationen 

...  indem Sie jederzeit von jedem beliebigen Gerät 
aus auf Ihre Daten zugreifen können

...  Kenntnisse der neusten Software- und Authen-
tifizierungstechnologien

...  von kürzeren Entwicklungsphasen, geringeren 
Kosten und hoher Sicherheit

«Viele Unternehmen 
kaufen teure Standard- 
Software und merken zu 
spät, dass sie viele der 
angebotenen Funktionen 
gar nicht benötigen. Wir 
von 2BIT bieten schlanke 
& individuell abgestimmte 
Software-Lösungen und 
sorgen dafür, dass der 
Kunde nur für das bezahlt, 
was er braucht.»

Raphael Ritter
+41 44 552 50 01
raphael.ritter@2BIT.chVerlangen Sie auch die Factsheets über Business Intelligence und Mobile Apps.
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Die 2BIT GmbH entwickelt seit 2014 wegweisende, speziell auf ihre Kunden abgestimmte Individualsoftware & Mobile 
Apps. Sie schult Mitarbeiter und IT-Fachleute auf den Gebieten Angular, NativeScript, TypeScript & Business Intelligence 
und berät ihre Kunden bei all ihren Technologiefragen mit Herzblut ganz nach ihrem Slogan: IT’s our passion.


