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App-Entwicklung leichtgemacht 
 
Neu: inovoo präsentiert NOVO App-Studio 
 
Die Dialogplattform NOVO Mobile des Software-Herstellers inovoo hat sich bei zahlreichen Kunden 
etabliert. Neu hinzu gesellt sich nun die Produkterweiterung NOVO App-Studio. Mit dieser 
Entwicklungsumgebung können individuelle Apps auf Basis eines Standardbaukastens ganz 
einfach und schnell erstellt, modifiziert und gepflegt werden. Dadurch ist eine App-Erstellung in 
wenigen Tagen möglich – es fallen keine langen Projektlaufzeiten an und Sie benötigen keine 
Programmierkenntnisse. 
 
 
„Wir sind stolz darauf, mit dem NOVO App-Studio eine Entwicklungsumgebung bieten zu können, 
den Fachbereich und Entwickler zusammen bringt“, erläutert Thomas Schneider, Geschäftsführer 
der inovoo GmbH, Inning. Mit dem NOVO App-Studio kann die Benutzeroberfläche einer mobilen 
App erstellt werden. Dafür bietet das NOVO App-Studio einen UI-Designer an, in dem per Drag & 
Drop Layouts erstellt werden können. Zudem können Layouts mit Funktionalitäten und Workflows 
verknüpft werden. Das NOVO App-Studio bietet darüber hinaus ein Ressourcen-Management-
System, in dem Styles, Farben, Text oder andere Parameter definiert und verwaltet werden 
können. „Mit dieser Software können Apps schnell mit Low Code erstellt werden, der Entwicklungs- 
und Zeitaufwand kann um 80% reduziert werden“, so Schneider weiter. 

 
Direkter Draht zum Kunden 
 
Das ist ein großer Vorteil und ermöglicht Schnelligkeit bei mobilen Prozessen. So können 
Unternehmen mit einer smarten Process-App schnell auf Kundenwünsche reagieren und einen 
hohen Service-Grad bieten. Durch die optimale digitale Vernetzung können Prozesse schneller 
ablaufen, die Kommunikation zwischen allen Beteiligten wird erheblich vereinfacht und 
beschleunigt. „Unternehmen können durch den direkten Draht zum Kunden über mobile 
Endgeräte schneller reagieren und sich so auch deutlich vom Mitbewerb abheben“, betont 
Schneider weiter.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Besonderes Highlight ist die Funktionalität von Workflows, wodurch Abläufe von 
Geschäftsprozessen einfach designt werden und mit Abhängigkeiten/Verzweigungen effizient 
abgebildet werden können. „Wir haben Kunden, die beispielsweise die Neukundengewinnung 
mobil gestalten, so dass der Neukunde in der App Daten eingeben kann, die dann direkt in die 
Fachanwendung des Unternehmens einlaufen – komplett automatisiert“, so Thomas Schneider.  
 
Zukunftsfähige, flexible Lösung 
 
Dank vorkonfektionierter Elemente kann das Unternehmen schnell und flexibel arbeiten und so 
seinen Aufwand erheblich reduzieren. Damit einher gehen signifikante Kosten- und 
Zeiteinsparungen – sowohl in der Entwicklung als auch in der Pflege.  
„Da wir heute noch nicht wissen, was in Zukunft alles kommen wird, ist es wichtig, eine Lösung im 
Einsatz zu haben, mit der man flexibel auf sich verändernde Anforderungen reagieren kann und 
nicht starr verhaftet ist.“ Hier bieten NOVO Mobile und das NOVO App-Studio einen umfangreichen 
Baukasten, aus dem man je nach Bedarf schöpfen kann. Schon bestehende IT-Anwendungen 
können problemlos eingebunden und integriert werden.  
Selbstverständlich sind die hybriden Apps sicher, die Daten werden mehrfach verschlüsselt. „Wir 
sind sehr stark in dem Bereich Krankenkassen aktiv. Hier sind die Anforderungen an 
Datensicherheit extrem hoch, was für unsere Software-Lösungen mit Leichtigkeit meistern“, 
verspricht Schneider.  
Der TCO (Total Cost of Ownership) wird dabei bei inovoo ganz großgeschrieben. „Wir legen großen 
Wert darauf, es unseren Kunden zu ermöglichen, sehr viel selbst zu machen, wenn sie dies wollen. 
Sie sind damit unabhängig vom Software-Hersteller und es lauern nach den Anschaffungskosten 
eben keine wiederkehrenden versteckten Kosten. Hier ist es extrem wichtig, keine Äpfel mit Birnen 
zu vergleichen. Wir legen offen dar, was unsere Software alles kann und abdeckt. Unsere Lösungen 
sind modular aufgebaut und einfach skalierbar.“ 
NOVO-Apps können ausgeklügelte User-Berechtigungen und Rollen zuweisen. Die Apps sind 
zudem in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden: von B2B über B2C bis hin zu B2E (Business 
to Employee). Insbesondere HR-Apps erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.  
 
Beispiel: bitkasten-App 
 
Beispiel bitkasten-App: Mit dieser mobilen App können beispielsweise Bewerbungen bis hin zu 
Arbeitsverträgen gemanagt, Gehaltsabrechnungen zugestellt oder 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen hochgeladen werden. Die Sievers-Group in Osnabrück hat 
seit kurzem diese App im Bereich Personal im Einsatz und kann so Digitalisierung direkt in der 
Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern verwirklichen. Die Sievers-Group mit rund 350 
Mitarbeiter an fünf Standorten bietet seit rund 30 Jahren Unternehmen und Konzernen 
ganzheitliche ICT-Architekturen zur strategischen Unternehmensführung. Mit der bitkasten-App 
können Mitarbeiter der Sievers-Group nun direkt auf ihre Dokumente (z.B. Gehaltsabrechnungen) 
zugreifen. Und auch der Echtzeit-Chat mit der Personalabteilung ist keine Vision mehr. 



 
 
 
 
 
 
 
 
„Digitalisierung hat Mehrwert“, ist Sievers-Geschäftsführer Udo Wenker sicher. „Wir wollen 
erreichen, dass das auch schon der Mitarbeiter bei uns spüren kann.“ 
Interessante und vielfältige Ansätze also, die NOVO Mobile und das NOVO App-Studio abbilden 
können. „Mobil-Machung“ auf allen Kanälen sozusagen.  
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Abdruck honorarfrei. Um ein Belegexemplar wird gebeten.  
 

 
 
Über inovoo 

Die inovoo GmbH, Inning, ist ein professioneller, innovativer Software-Anbieter von leistungsstarken, modular aufgebauten 
Enterprise-Information-Management-Lösungen im Bereich Multi-Channel-Kommunikation. Im Mittelpunkt steht dabei die 
nachhaltige Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen rund um den Datenfluss über verschiedene 
Kanäle und Formate hinweg, dem Posteingang (Brief, Fax, E-Mail), dem Kundendialog (Social Media, Web, mobile Endgeräte 
und Chat) bis hin zur Archivierung. Erreicht wird dies durch eine zukunftsfähige, hoch integrierte Plattform (Framework) 
sowie verschiedene Services, die datenbasiert arbeiten. Zudem bietet inovoo interessante, native App-Lösungen für 
verschiedene Branchen und Anwendungen, die intelligent mit bestehenden IT-Landschaften kommunizieren können und 
so dazu beitragen, Geschäftsprozesse in die Hand des Endverbrauchers zu verlagern.  

 

 
 

 
 
((Bild 1)) 

App-Entwicklung leichtgemacht – mit dem NOVO App-Studio von inovoo können intelligente Process-Apps einfach und 
schnell erstellt und auch gepflegt werden. Die Produktivität wird durch wiederverwendbare Module und Funktionen 
erheblich gesteigert. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
((Bild 2)) 

Die effiziente Verknüpfung von Layout mit Logik und Schnittstellen steht bei den App-Lösungen von inovoo im Fokus und 
kann bis zu 80% an Entwicklungszeiten einsparen.  
 
 

 
 
((Bild 2)) 

Das NOVO App-Studio bietet ein Ressourcen-Management-System, in dem Styles, Farben, Text oder andere Parameter 
definiert und verwaltet werden können.  
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