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Einführung

Camptocamp ist ein langjähriger, gut angesehener 
Anbieter von Geodaten- und 
ERP-Geschäftslösungen, mit Firmensitz in 
Lausanne, Schweiz. Ihre ersten Teammitglieder, die 
von Mobilunity zur Verfügung gestellt wurden, 
begannen ihre Arbeit vor über einem Jahr, und da 
Сamptocamp weiterhin innovativ ist und sich 
weiterentwickelt, passiert das auch mit ihrem 
ukrainischen Team. Trotz der Herausforderungen 
auf dem Weg dorthin, haben sowohl Camptocamp 
als auch Mobilunity eine Beziehung aufbauen 
können, die sich für alle beteiligten Parteien als 
produktiv erwiesen hat, und diese zeigt derzeit keine 
Anzeichen für ein Ende.
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Produkt：

Webseite:

Lösungen für Unternehmen und Geodaten

www.camptocamp.com
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Technischer 
Vorsprung

Guewen Baconnier
Camptocamp Business

Lösungen Technischer Vorsprung

"Wir haben mit dem Entwicklungs-Outsourcing 
viele schlechte Erfahrungen gemacht. Diese 
Beziehung ist etwas völlig anderes. Die Entwickler 
von Mobilunity, mit denen wir zusammenarbeiten, 
sind in unsere Entwicklungsteams integriert, sie 
wählen ihre technischen Aufgaben, wie die 
anderen, und wir können darauf vertrauen, dass 
ihre Arbeit gut ist. Abschließend ist das beste 
Lob, das ich ihnen aussprechen kann, dass ich 
gar nicht merke, dass sie nicht "interne" 
Mitarbeiter von Camptocamp sind.
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Herausforderungen

BESTÄNDIGKEIT
Der Eckpfeiler unseres Geschäfts ist 
Konsistenz. Unsere Kunden verlassen sich 
darauf, dass die Integrität des Teams 
während des gesamten Projekts intakt bleibt, 
damit ihre Kunden sich auf sie verlassen 
können. Zuweilen können plötzliche 
Veränderungen auftreten, die die 
Beständigkeit eines Teams in Frage stellen. In 
diesem Fall es war ein Entwickler, der 
beschloss, das Projekt kurz nach seiner 
Einstellung zu verlassen. Wir streben nach 
Beständigkeit und sind stolz darauf, Risiken 
abzuwehren, die ein Projekt bedrohen.


ERKENNTNIS 
Frühere Erfahrungen spielen in unserem 
täglichen Leben eine wichtige Rolle, denn sie 
beeinflussen Aktionen und die Art und Weise, 
wie wir die Dinge wahrnehmen. Dasselbe gilt 
für Unternehmen. Leider kam Camptocamp 
erst nach sehr negativen Erfahrungen

mit Outsourcing-Firmen in der Vergangenheit 
zu uns. Häufig können frühere Erfahrungen 
eine Beziehung negativ beeinflussen, 
glücklicherweise ist dies hier nicht mehr der 
Fall.


VERTRAUEN
Zuversicht und somit Vertrauen sind in jeder 
und in allen geschäftlichen oder 
anderweitigen Beziehungen von 
entscheidender Bedeutung. Das muss 
verdient und gepflegt werden. Camptocamp 
ist zu einem Teil der Mobilunity Familie 
geworden, aber das war natürlich nicht

immer der Fall. Die Bereitstellung von 
Dienstleistungen allein reicht nicht aus, um zu 
zeigen, dass ein Unternehmen 
vertrauenswürdig ist.
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Unsere Lösungen

Seit 2010 hat es uns unsere Arbeit mit 
Unternehmen aus der ganzen Welt erlaubt, 
unsere Prozesse und unseren Ansatz 
abzustimmen. Westliches Management ist mehr 
als ein Schlagwort, es ist eine Philosophie, die 
es uns erlaubt, uns mit unseren Kunden auf einer 
weiteren Ebene, über das Geschäft hinaus, zu 
verbinden. Dank unserer Herangehensweise an 
Aufgaben und an das Management, konnten wir 
beweisen, dass es für Camptocamp möglich 
war, ihre negativen Erfahrungen in der 
Vergangenheit zu lassen, und dass die Arbeit

mit einem ukrainischen Unternehmen kein Risiko 
mit sich bringen würde, das ihre Produktivität 
gefährden könnte.


Nur weil unsere Teams Remote arbeiten, bedeutet 
nicht, dass wir nicht erreichbar sind. Wir

verstehen, dass es beim Vertrauen und bei der 
Zuversicht oft darauf hinausläuft, in der Lage zu 
sein, mit Kunden persönlich zu sprechen. Das 
Mobilunity Management-Team stellt sicher, zu 
den Standorten der Kunden zu reisen (Lausanne 
in diesem Fall), um sicherzustellen, dass jeder 
Kunde die Gelegenheit bekommt, unser 
Management persönlich kennenzulernen. Dies 
baut Vertrauen auf, und wir verpflichten uns, bei 
zu den Kunden zu reisen, um sicherstellen, dass 
diese zufrieden sind.


Wir haben Zugang zum größten Pool für 
IT-Talent in Europa. Wenn ein Entwickler 
beschließt, ein Projekt unerwartet zu 
verlassen, ist unser Rekrutierungsteam 
in der Lage, innerhalb weniger Tage auf 
unseren Pool an Talenten zuzugreifen, 
und kann diesen Entwickler ersetzen, 
was Konsistenz gewährleistet. Wir 
verstehen, dass Konsistenz ein 
Schlüsselfaktor ist und wir stellen sicher, 
dass Personalfragen für keinen unserer 
Kunden zu einer Belastung werden.


01.
WESTLICHES MANAGEMENT


02.
PERSÖNLICHE MEETINGS


03.
PERSONALDIENSTLEISTUNGEN
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Das Team

Oleksandr, Odoo Entwickler
Mit 2+ Jahren Erfahrung in der Software-Entwicklung

arbeitet Mykhailo als Teil eines Entwicklungsteams, 
das sich mit Projekten von hoher Priorität befasst, 
und ist für die Pflege und Migration von alten 
Modulen und das Schreiben von neuen Modulen 
verantwortlich.


Odoo, Python, Docker, � PostgreSQL.

Die wichtigsten Technologien:

Mykhailo, Odoo Entwickler
Mit 2+ Jahren Erfahrung in der Software-Entwicklung

arbeitet Mykhailo als Teil eines Entwicklungsteams, 
das sich mit Projekten von hoher Priorität befasst, 
und ist für die Pflege und Migration von alten 
Modulen und das Schreiben von neuen Modulen 
verantwortlich.

Odoo, Python, PostgreSQL.

Die wichtigsten Technologien::

Artem, Odoo Entwickler 
Mit 2+ Jahren Erfahrung in der Software-Entwicklung


arbeitet Artem als Teil eines Entwicklungsteams, 
das sich mit Projekten mit normaler Priorität 
befasst, und ist für die Funktionalität der 
Framework-Erweiterung, Pflege und das Schreiben 
neuer Module verantwortlich.


Odoo, Python, PostgreSQL.

Die wichtigsten Technologien:
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Zitat eines 
Teammitglieds

Mykhailo
Mobilunity, Odoo Entwickler

"Camptocamp implementiert ein ERP auf der 
Grundlage der Odoo-Plattform. Das Hauptthema 
war für uns bei diesem Projekt, die Besonderheit 
der Geschäftslogik für Camptocamp-Kunden zu 
verstehen. Um das beste Ergebnis zu erzielen, 
kommunizieren wir konstant direkt mit dem Team 
aus der Schweiz. Während wir die nötigen 
Informationen zu dem Projekt erhalten und diese 
weiterleiten, haben wir die Gelegenheit, alle 
notwendigen Fragen zu stellen und dabei die 
Besonderheiten jeder neuen Aufgabe leicht zu 
verstehen."



