
Suchen Sie jemanden, der Ihre App-Idee einfach nur umsetzt oder
suchen Sie nach einem Partner, der Ihr Projekt versteht,

gemeinsam mit Ihnen ein klares Ziel verfolgt und Ihre App-Idee mit
dem nötigen Blick auf Effizienz umsetzt?! 
Fabrik19 ist Ihr Partner im Bereich Mobile.
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Wir sind kein anonymer Dienstleister
mit tausenden von Mitarbeitern. Wir
sind ein überschaubares Team und

setzen die Stärken der einzelnen
Mitarbeiter gezielt ein, um Ihnen
einen größtmöglichen Nutzen zu

bieten.

Die Umsetzung Ihrer App-Idee wird
einige Wochen in Anspruch nehmen.
Damit alle Ihrer Projekt-Mitarbeiter

stets einen Überblick haben,
garantieren wir ein regelmäßiges

umfassendes Statusupdate!

Wir sind groß genug, um
umfangreiche Projekte zu stemmen
UND klein genug, um schnell, flexibel

und effizient zu arbeiten.
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Wir hören aufmerksam zu und

stellen die entscheidenden Fragen.
Und wir liefern die überzeugenden

Antworten!
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Es kommt uns nicht darauf an, dass
wir möglichst viele Lizenzen

verkaufen. Wir wissen, dass wir uns
am Ende des Tages nur daran

messen lassen, wie zufrieden Sie als
Kunde mit unserer Leistung sind.

 

 Unser Ansatz ist es, unsere Kunden
langfristig zu betreuen – denn wir

wissen, dass sich Ihr Geschäft stets
weiterentwickeln wird und dass Sie
dann einen zuverlässigen Partner

brauchen!
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Der Gegenwert, den Sie mit einer
Investition in Ihr Projekt mit unserer

Technologie erhalten, ist hoch.
Agieren Sie nachhaltig und bleiben

Sie mit uns stets auf dem technisch
aktuellen Stand. 

Kundenfeedbacks, wie "...danke für
eure top Arbeit! Wir sind sehr

zufrieden und freuen uns mega ... Ihr
habt immer mitgedacht und

superschnell reagiert..." 
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Wir wissen, dass sich Ihr Business
stetig ändert. Wir wissen, dass
jederzeit Unvorhergesehenes

passieren kann, und dass Sie dann
einen Partner brauchen, der Ihnen
flexibel zur Seite steht, wenn es

darauf ankommt.

Für uns ist die Frage nicht “ob”,
sondern lediglich “wie”! 
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10 GRÜNDE
für eine Zusammenarbeit mit

den Mobile Experts der
Fabrik19
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