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Erfolgreiche Tage auf der BASTA! Fall Konferenz in Mainz! 

Neuste Trends & Highlights entdecken? Wo geht das besser als auf Messen und Konferenzen – das 

dachten sich auch die zahlreichen Besucher, die in diesem Jahr wieder Teil der BASTA! Konferenz vom 

26.09.-28.09. in Mainz waren. Die führende Konferenz für Microsoft-Technologien, JavaScript und 

vielem mehr überzeugt vor allem durch die starken Kompetenzen in C#, dem .NET-Framework und 

Webtechnologien. Interessierte Entwickler und Softwarearchitekten sind auf der Suche nach den 

neuesten Trends und Technologien.  

Als Silber Sponsor war Business App vor Ort und lieferte allen Interessierten Antworten und 

tiefgehende Einblicke in die Chancen & Möglichkeiten mit der Low Code Entwicklungsplattform. Es 

fand ein toller Austausch mit Experten und Unternehmen statt, die vor allem eins wollen: schnelle 

Lösungen und flexible Anwendungen. Für diese liefert das Baukastenprinzip von Business App die 

richtigen Werkzeuge und Elemente.  

Auch während des 60-minütigem Speaking Slots konnte Business App auf der Bühne überzeugen – die 

Zuschauer erlebten, wie durch neue Konzepte und Hintergründe, innovative Vorgehen zur Erstellung 

von Businessanwendungen geschaffen werden.  

 

Das finden die Besucher besonders an Business App: 

„Time to Market - der Aspekt schneller ausgereifte Software liefern zu können.“ – Adrian G.  

„Das Baukastenprinzip über die guten und bereits etablierten DevExpress Controls ist ein interessantes 

und charmantes Konzept, um einerseits als Entwickler Zeit zu sparen und schnelles Prototyping bzw. 

schnelle Bereitstellung zu ermöglichen, als auch andererseits dem Kunden die Möglichkeit zu geben, 

gewisse Anpassung in seinem System im Nachhinein selbst vorzunehmen. Für beide Seiten ergibt sich 

daraus ein Vorteil.“ – Felix L. 

„Umfangreiche Konfigurierbarkeit.“ – Martin F.  

„Einfach, schnell, effizient um ans Ziel zu kommen.“ – Adrian R.  

„Gute und überzeugende Ideen aus einer Hand.“ – Johannes U. 

 

Business App freut sich über die zahlreichen spannenden Gespräche und das tolle Feedback! 

Einen weiteren Einblick inkl. Bilder erhalten Sie hier. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.956332714520223.1073741829.691356877684476&type=1&l=237b07cc45

