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25 Jahre dacore
dacore feiert 25-jähriges Firmenjubiläum
Wie die Zeit vergeht: dacore feierte kürzlich das 25-jährige Bestehen. Gegründet wurde das
Unternehmen am 31.07.1995 als Einzelfirma mit dem Geschäftszweck Erstellen und Vertrieb
von Programmen.
dacore steht für database systems communication and more, da die Verwendung von
Datenbanken und die Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen die zentralen
Aufgabestellungen sind. Die phonetische Ähnlichkeit zum französischen daccord ([dakr] einig,
einer Meinung sein, einverstanden) war dabei durchaus gewollt.
Alles begann mit sehr individuellen Entwicklungen in ganz unterschiedlichen Bereichen. In
dieser Zeit entstanden Anwendungen für z. B. die Materiallogistik, Projektmanagement,
statistische Produktqualitätsüberwachung, Kundenbeschwerdemanagement oder statistische
Auswertung von Schulungen.
Bereits damals entwickelten wir technische Informationsmanagementsysteme zur Erfassung
und Auswertung von Daten aus Filialen im Lebensmitteleinzelhandel oder von Hotels bei
denen die Übertragung und Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Datenquellen
per Fernübertragung große Herausforderungen waren. Heute würden wir Begriffe wie
Business Intelligence und BigData dafür verwenden.

Die Spezialisierung auf individuelle Managementsystem für technisch-physikalische
Prüflabore begann 1999 eher ungeplant mit dem ersten Auftrag hierzu. Ein Jahr später kam
bereits der zweite Kunde im gleichen Bereich dazu. Am 24.08.2001 wurde die Einzelfirma in
eine Aktiengesellschaft umgewandelt auch schon wieder fast 20 Jahre her. Der
Standortwechsel nach Heroldsberg fand ein Jahr später statt.
Auch nach 25 Jahren vertrauen uns Kunden aus der Anfangszeit immer noch und so dürfen
wir deren Anwendungen nach wie vor weiterentwickeln oder neue Lösungen schaffen.
Mittlerweile erwirtschaften wir 90 % des Umsatzes mit der Entwicklung von individuellen
Managementsystemen für technisch-physikalische Prüflabore, Zulassungsstellen oder
Kalibrierlabore in allen Industriebereichen im In- und Ausland. An der Stelle möchten wir uns
daher für das Vertrauen bei allen unseren Kunden bedanken.
Gleiches gilt für unsere Mitarbeiter, die permanent dazu beitragen, die Anforderungen
unserer Kunden zu verstehen und umzusetzen. Von Anfang an waren wir als
Ausbildungsbetrieb tätig, so dass in der Zwischenzeit viele Auszubildende zu guten
Fachinformatikern gereift sind und einige auch Projektverantwortung übernommen haben.
Hier die ganze Geschichte.
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