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Ein „rundes“ Angebot

TD Mobile

€

Alle Komponenten eines Projekt (clientseitig: HTML-, CSS- und JavaScript-Dateien  und 
serverseitigen Webservices, Assemblies, Datenbanken, usw. ) werden in einem TD Mobile Projekt 
verwaltet und bearbeitet.

Mit dem überzeugenden Konzept „Bindung(en)“ ist es einfach, schnell und bequem, 
backendseitige Daten mit den clientseitigen Controls zu verbinden, Daten anzuzeigen und auch 
Programmverzweigungen vorzunehmen.

TD Mobile macht es einfach, spezielle Funktionen der Endgeräte wie Telefonie, Kartendienste, 
Geopositionierung, usw. in eine Anwendung zu integrieren und diese Daten mit den 
firmeninternen Daten zu verknüpfen. 

Die Verteilung der fertigen Anwendung geschieht selbstverständlich nicht über den Shop eines 
Herstellers, sondern erfolgt über die Komponenten (Microsoft Internet Information Server), die in 
ihrer IT-Landschaft bereits vorhanden sind.

TD Mobile überträgt die Daten zwischen ihrer IT und den mobilen Endgeräten sicher. Nach 
Beendigung der Anwendung bleiben auch keine geschäftskritischen Daten mehr auf dem 
Endgerät.

Auf der Basis der erprobten JQuery Mobile-Bibliothek, einer integrierten AJAX-Funktionalität 
und auf JSON-basierender Webservice-Technogie ist die Umsetzung von 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen schnell, effizient und verlässlich zu implementieren.

Sie wollen sich selbst mit TD Mobile beschäftigen und haben keine Zeit, ein Seminar zu 
besuchen oder sich beraten zu lassen. MD Consulting hat das erste deutschsprachige Buch zum 
Thema „TD Mobile - Schneller Einstieg“ veröffentlicht. Damit ist eine schnelle Einarbeitung auch 
individuell möglich.

Sie möchten, gerne auch mit anderen Teilnehmern zusammen, TD Mobile in einem Seminar 
kennenlernen und praktisch mit dem Entwicklungssystem umgehen? MD Consulting bietet an 
seinen beiden Standorten Erfurt und Erding, aber auch vor Ort entsprechende Seminare an.

Sie denken über eine Geschäftsanwendung für mobile Endgeräte nach, haben aber noch viele 
Fragen. In einem individuellem Workshop können ihre Anforderungen systematisiert und 
möglicherweise sogar prototypisch umgesetzt werden.

Sie sind auf der Suche nach einem Partner, der ihre mobile Geschäftsanwendung für Sie oder 
zusammen mit ihrem Team entwickelt? MD Consulting bietet Ihnen an, Ihre Geschäftsanwendung 
nach ihren Vorstellungen umzusetzen und - wenn gewünscht - auch für Sie zu betreiben.

Fragen?
MD Consulting & Informationsdienste GmbH (Website) 
Kontaktaufnahme mit MD Consulting (E-Mail)
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