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WIR ARBEITEN AN DER

ZUKUNFT

Mobile Apps gibt es erst seit etwas mehr als einem Jahrzehnt. In dieser kurzen Zeit 
haben sie sich zu einem kaum noch wegzudenkenden Bestandteil unseres Lebens ent-
wickelt. Der Fortschritt vollzieht sich in einem rasanten  Tempo, neue Entwicklungen wie 
Smartwatches und unvorhersehbare Ereignisse wie die Corona Pandemie erfordern ein 
ständiges Neudenken und Umdenken.

Wir vom MW-Studio stellen uns eine Welt vor, in der Apps die Lebensqualität ihrer Nut-
zer erhöhen, indem sie ihnen lästige Aufgaben abnehmen und Raum für die wichtigen 
Dinge schaffen. Digitale Begleiter, die nicht Selbstzweck sind, sondern ihre Anwender 
dabei unterstützen, Ziele zu erreichen. Und das so unaufdringlich wie möglich.

Gerade in der Arbeitswelt sehen wir viel Potenzial. Überall, wo heute noch fehleranfällig 
und zeitaufwändig mit Klemmbrett und Bleistift gearbeitet wird, stellen wir Apps zur 
Verfügung, die bestehende Arbeitsabläufe optimieren. Und Software leistet noch viel 
mehr: von Vernetzung und Validierung über komplexe Auswertungen bis hin zu völlig 
neuen Einsatzfeldern wie Augmented Reality ist vieles dadurch möglich, dass wir alle 
heute kleine Hochleistungscomputer mit uns herumtragen.

Wir beraten Sie gerne dabei, wie maßgeschneiderte digitale Produkte Ihr Unternehmen 
nach vorne bringen können, indem sie die Potenziale Ihrer Mitarbeiter optimal einset-
zen und die Wertschöpfung erhöhen.



PROBLEMLÖSUNGS
KOMPETENZ

Unser Team besteht sowohl aus Entwicklern und Produktdesignern mit langjähri-

ger Erfahrung als auch aus jungen Nachwuchskräften mit neuen Ideen.

Am Beginn jedes Projektes steht die Anforderungsanalyse. Unseren UX-Resear-
chern stehen zahlreiche Methoden zur Verfügung, mit denen die Details einer 
Aufgabenstellung präzise erfasst werden können.

Auf der Basis der Analyse entwickelt unser Team Lösungen für ihre Problemstel-
lungen. Dabei gehen wir nutzerorientiert und datenbasiert vor. Erfolge werden 
am Erreichen von Key Performance Indikatoren gemessen.

In den Händen unserer Entwicklungsabteilung werden Konzepte zu Produkten. 
Dabei arbeiten wir agil und liefern bereits am Anfang der Entwicklungsphase 
Produktversionen aus, mit denen Funktionalitäten getestet und die Richtung der 
Entwicklung überprüft werden können. Auf Änderungen der Anforderungen und 
neue Wünsche unserer Kunden reagieren wir schnell, das fristgerechte Ausliefern 
von Produkten hat für uns ebenso hohe Priorität wie die Qualität des Codes.
 
Auch nach Abschluss der eigentlichen Entwicklung stehen wir gerne zur Verfü-
gung. Sei es bei der Erstellung und Optimierung von Appstore-Einträgen, bei der 
Pflege des Produktes im Rahmen eines Wartungsvertrages oder bei der gezielten 
Weiterentwicklung des Produktes um auf veränderte Bedürfnisse der Nutzer 
schnell zu reagieren.
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Im Kampf gegen Produktpiraterie 

Gefälschte Markenartikel sind für die Hersteller vieler Produkte ein Prob-
lem. Eine Lösung ist das von tesa scribos® entwickelte fälschungssichere 
ValiGate® Label. Produzenten versehen ihre Waren mit dem kleinen Aufkle-
ber, Prüfer und Endkunden können das Label mit der von uns entwickelten 
ValiGate®-App scannen und online mit der Datenbank abgleichen. 
 

Individuelle Angebote visualisieren

Die Verkäufer der JES AG verwenden bei Kundenterminen das vom MW-
Stuido entwickelte JES AG Angebotstool um zur Adresse des Kunden ein 
Angebot für die Installation einer Photovoltaic Anlage zu erstellen. Eine 
grafische Komponente erlaubt das Einzeichnen der PV-Module direkt auf 
das Luftbild, eine Vielzahl von Berechnungen ermittelt im Hintergrund 
unterschiedliche Angebotsvarianten. 



Betriebsübergabe: Den geeigneten Nachfolger finden

Das Nachfolgeportal MV ist ein kostenfreies Angebot der Nachfolgezentrale 
MV, um geeignete NachfolgerInnen bzw. das geeignete Unternehmen zur 
Nachfolge in Mecklenburg-Vorpommern zu finden. Auf der Basis zahlrei-
cher individueller Parameter werden Partner ausgewählt, die gut zusam-
men passen. Alle Verhandlungsschritte werden im entsprechenden Vor-
gang dokumentiert, alle Mitarbeiter sind stets auf dem neusten Stand.

Alle Zahlen im Auge behalten: Controlling App für Immobilienverwaltung

Wachstum ist auch in der Tourismusbranche erwünscht, stellt die Verant-
wortlichen aber vor Herausforderungen. Wer versucht, die Belegungszah-
len für seine Ferienimmobilien mit Zettel, Stift und Exceltabellen im Griff 
zu behalten, stößt schnell an seine Grenzen. Mit der TFDZ App wurde ein 
umfangreiches und effizientes Controllingtool für Ferienimmobilien ent-
wickelt, das auf einen Blick die wichtigsten Kennzahlen zeigt.
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Dokumentation: Immer auf dem Laufenden

Die Wartung von Heizkraftanlagen erfordert eine gewissenhafte Dokumenta-
tion aller Arbeitsschritte und Verbrauchsmaterialien. Mit der Anlagenwartungs-
app können Wartungsarbeiten mit Text, Bild und gegebenenfalls Sprachnach-
richten auf dem Smartphone festgehalten und direkt an den Server übertragen 
werden.
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Mehr als nur Programmierung

Im Vorfeld der Produktentwicklung stehen wir unseren Kunden mit zahlreichen 
Dienstleistungen zur Verfügung. Das gilt unter anderem für beratende Tätigkei-
ten, für professionelle Anforderungsanalysen oder die Erstellung von Proto-
typen. Für die autosoft GmbH erarbeiteten wir zum Beispiel Prototypen für das 
Intergrierte-Sohle-Schuh-Konzept (ISSK), eine Schuheinlage mit Wärme- und 
Drucksensoren, die Diabetiker beim Gesundheitsmonitoring unterstützt.



Blutzuckerspiegel optimal einstellen

Der KADIS-Risikotest des renommierten Diabetes Service Center (DCC) in 
Karlsburg unterstützt Diabetespatienten bei der Durchführung des KADIS 
Risikotests zur Ermittlung der persönlichen Stoffwechselkurve und der 
Risikobewertung für die aktuelle Stoffwechselführung.

Gesundheit im Blick

Diabetesmanagement-Technologie-App, kurz DIAmant, ist eine Diabetes-
Tagebuch-App, mit der Daten vom Blutzuckermessgerät zum Smartphone 
übertragen werden können. Dort stehen dem Nutzer zahlreiche Funktionen 
zur Verfügung, z.B. die Visualisierung der Daten oder das Versenden an die  
entsprechenden Ärzte.
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Einsatz in der Forschung

Die CMD App unterstützt die Zahnklinik der Universitätsmedizin Greifswald 
bei der Durchführung eines Forschungsprojekts in der Kieferheilkunde. Die 
Teilnehmenden von medizinischen Testgruppen werden via Benachrich-
tigung immer pünktlich aufgefordert, Beobachtungen zu Kieferschmerzen 
zu dokumentieren. Die App zeigt im Einsatz ein vollständigeres Bild der 
Datenaufnahme als die Methode mit analogen Formularen.
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Auf Wiedersehen
in Greifswald


