
Code of Conduct 
Wie wir arbeiten. 

 
 
1. Kunden- bzw. Nutzerfokus ist bei der Software- und Produktentwicklung der 
wichtigste Grundsatz. Die Erfüllung der Anforderungen und die Generierung des 
maximalen Nutzens ist zu jederzeit die oberste Prämisse für alle Projektbeteiligten. 
 
2. Das Projektmanagement findet nach agilen Arbeitsmethoden (Scrum) statt. Dies 
hat den Vorteil, dass schnell und flexibel auf neue Anforderungen reagiert werden 
kann, Mitarbeiter jederzeit miteingebunden werden können und ein sehr hohes Maß 
an Flexibilität geboten ist. 
 
3. Die Projektplanung ist jederzeit in ambitionierten, jedoch vorausschauenden 
und umsetzbaren Zeitplänen anzusetzen. Auf unnötige und verzögernde Schritte 
verzichten wir. An das fertige Produkt gilt der Anspruch, dass diese neue Maßstäbe 
setzen. 
 
4. Die Umsetzung erfordert einen starken Fokus auf User Stories in der Praxis. 
Daher müssen die täglichen Abläufe und Anforderungen an die Mitarbeiter im 
laufenden Betrieb erfasst werden und bereits Hinweise auf Verbesserungspotential 
oder wichtige beizubehaltende Prozesse mitgenommen werden. Die sich daraus 
ergebenden Themen werden konkret in Workshops mit den operativen Mitarbeitern 
weiter beleuchtet. Das Ziel lösungsorientierte und praxisnahe Prozesse zu definieren 
ist dabei maßgeblich. 
 
5. Dabei stehen jederzeit die Vereinfachung und die Reduktion auf das Wesentliche 
im Fokus. Mitarbeiter sollen nicht mit stupiden oder wiederkehrenden Arbeiten 
überfrachtet werden. Vielmehr geht es darum, das spezifische Wissen der Mitarbeiter 
für den Erfolg des Unternehmens zielgerichtet zu nutzen und weiterzuentwickeln. 
 
6. Im Projektablauf sind die Ressourcen gezielt einzusetzen und nicht für Zwecke 
zu verwenden, die keinen eindeutigen Mehrwert liefern. 
 
7. Technologieoffenheit ist ein wichtiger Grundsatz. Wir sind unabhängig von 
großen Enterprise-Software Anbietern. Stattdessen setzen wir gezielt auf qualitativ 
hochwertige OpenSource Lösungen. Das verhindert Lock-In Effekte und 
explodierende Kosten. 
Heuremo schafft ebenfalls neue OpenSource Lösungen und trägt so zur 
OpenSource Community bei. 
 
8. Da die Anforderungen an eine zielgerichtete Software immer komplexer und 
umfassender werden, ist die Schaffung von Modularität wichtig. Wir werden nicht 
jede Funktionalität selber entwickeln, wenn es bereits gute Lösungen am Markt gibt. 
Die Anbindung von externer Software geschieht bei uns durch vorher definierte 
Schnittstellen. 
 



9. Dadurch werden weitere Vorteile wie die Austauschbarkeit und die Verringerung 
der Abhängigkeit von einem Anbieter generiert. Dies geht mit der schnellen und 
einfachen Erweiterung durch externe Programme einher. 
 
10. Wir messen den Erfolg eines Projekts anhand von zwei Kennzahlen: zum einen 
dem wirtschaftlichen Nutzen beim Kunden und zum anderen die Benutzung der 
Software im Realbetrieb. 
 
11. Die Projektorganisation lebt von regelmäßigen Feedbacks untereinander. Diese 
ist über Unternehmens- oder Hierarchiegrenzen hinaus erwünscht. Eine offene 
Kommunikation ermöglicht das frühzeitige Abstellen von Problemen und fördert die 
individuelle Verbesserung der Projektteilnehmer sowie das Projekt an sich. 
 
12. Vertrauen aufbauen und verdienen ist der finale Grundsatz. Um unsere 
Arbeitsweise in der praktischen Anwendung zu erleben und um sich von dem 
Mehrwert unsere Technologien zu überzeugen, arbeiten wir mit Machbarkeitsstudien 
und MVPs. Diese zeigen frühzeitig den möglichen Mehrwert auf. 
 


