
Wir sind Embarcadero
Wir entwickeln die leistungsstärksten RAD-Tools für ein Rapid Application Development außergewöhnlicher Anwendungen, 
die täglich von Millionen Menschen verwendet werden – Anwendungen für die Arbeitswelt, die Kommunikation, die 
Schaffung von Sicherheit, die Optimierung von Datenbanken und nicht zuletzt zur Entspannung. Auch Sie haben 
wahrscheinlich bereits einige großartige Anwendungen mit unseren Tools entwickelt. Was Sie aber vielleicht noch nicht 
wissen ist, wie wir sehr uns weiterentwickelt haben und was wir heute wie morgen leisten können!

Unsere traditionelle Innovationskraft war der Motor bahnbrechender Neuerungen bei Entwicklungstools. Heute suchen 
wir mit unserer RAD Studio-Produktlinie nach neuen Wegen, um unsere Kunden noch erfolgreicher zu machen. Wir bieten 
das leistungsstärkste Toolset für die visuelle C++-Entwicklung. Wir entwickeln Delphi mit modernen Sprachfunktionen und 
einer einmaligen nativen Multi-Plattform-Unterstützung weiter. Wir binden offene Architekturen ein. Sie können Delphi mit 
einer Vielzahl von Datenbanken, Clouds und Web-Frameworks verwenden – und das ist noch lange nicht alles …

Willkommen in einer spannenden Zukunft!

In der Welt von heute ist eine schnelle Produkteinführung entscheidend. Ob es sich um 

eine interne oder um eine kommerzielle Anwendung handelt: Die Geschwindigkeit macht 

den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus. RAD Studio hat einen festen Platz in 

jeder Entwicklungsabteilung, es unterstützt eine Bereitstellung auf verschiedenen Desktop-, 

mobilen und IoT-Plattformen. RAD Studio bietet den schnellsten Weg zur Entwicklung von 

Unternehmensanwendungen.

Schnell

Technologie ändert sich rasend schnell, manchmal zu schnell. 

Plattformunabhängigkeit ist seit über 25 Jahren unser zentrales Credo. Wir sind 

in der Lage, Verbindungen mit den wichtigsten Datenbanken und Cloud-Hosting-

Optionen herzustellen, sodass Sie nicht nur eine Lösung für heute, sondern auch für 

die Zukunft bekommen.

Flexibel
“In nur wenigen Tagen konnten 

wir von Parse auf MongoDB 

umsteigen.”
- US Startup

Wir kümmern uns intensiv um Programmierung und Programmiersprachen – es liegt 

uns im Blut! Wir begeistern uns für die Geschwindigkeit von C++ und die Eleganz 

von Delphi. Wir lieben die Vielseitigkeit von JavaScript. Wir waren die Pioniere 

der Delphi-Modernisierung und heute forciert Delphi die native Entwicklung, nicht 

nur für Windows 10, sondern auch für Mac, iOS und Android. Wir sind Meister der 

Rückwärtskompatibilität und Wiederverwendbarkeit für eine hohe Kapitalrendite.

Produktiv

SUPERSCHNELLE ENTWICKLUNG
Ein Programmcode für jedes Gerät

 
      Neue Versionen  – finden Sie jetzt unter www.embarcadero.de

Das FMX-Framework von Embarcadero war die Speerspitze der plattformübergreifenden 

visuellen nativen Entwicklung. Native Anwendungen werden immer mehr zu einem Muss, wenn 

die Zuverlässigkeit entscheidend ist. Ob in einer Schiffsanlage, in einer Fabrik oder bei mobilen 

Anwendungen: Native Anwendungen beweisen immer wieder ihre Überlegenheit gegenüber HTML5. 

Wir gehen davon aus, dass jede Technologie ihren Platz hat. Wenn es aber um eine beschleunigte 

Entwicklung und um native Unterstützung geht, ist RAD Studio die bewährte Wahl für unsere Entwickler.

Plattformübergreifend

Viele leistungsstarke Anwendungen wurden mit unseren Tools erstellt. Wir sind 

stolz auf die Tatsache, dass so viele dieser Anwendungen nach Jahren der 

Weiterentwicklung immer noch zuverlässig ihre Aufgabe erfüllen. Einige der größten 

behördlichen Systeme und Unternehmens-ERPs sind in Delphi geschrieben, wobei 

deren Upgrade mühselig zu werden drohte. Heute verfügen wir über eine breite Palette 

von Tools, die Upgrades und Modernisierungen zu einem Kinderspiel machen.

Modern

Auf der Tagesordnung der Technologie von heute stehen komplexe Themen. Wir leben für 

und von unseren Tools. Oder anders formuliert: Unser Fokus liegt darauf, unseren Kunden 

eine maximale Rendite für Ihre Investition zu liefern. Wir haben immer wieder beweisen, 

dass die Geschwindigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit, die wir bieten, zu niedrigsten 

Gesamtkosten für mit RAD Studio entwickelten Anwendungen führen.

Kostengünstig

EMBARCADERO: Die richtige Entscheidung für eine SCHNELLE Entwicklung!

Die Tools von Embarcadero werden von Spitzenentwicklern eingesetzt, die die wichtigsten Anwendungen weltweit erstellen und pflegen.  

Unser Kunden haben sich für Embarcadero als Champion der Entwicklung entschieden. Wir bieten eine Unterstützung für den Aufbau extrem sicherer 

und skalierbarer Unternehmensanwendungen – schneller als alle anderen Tools auf dem Markt. Tatsächlich vertrauen 90 der Fortune-100-Firmen und  

eine aktive Community von weltweit mehr als drei Millionen Benutzern seit über 30 Jahren auf die preisgekrönten Produkte von Embarcadero.

Sie haben die richtige Wahl getroffen!

• 90 der Fortune-100-Unternehmen

• 3 Mill. Entwickler in über 200 Ländern

• Mehr als 500 Mitarbeiter in 15 Ländern

• Starkes globales R&D-Netzwerk

• Tausende leistungsstarker Anwendungen!

Folgen Sie uns

visuellen nativen Entwicklung. Native Anwendungen werden immer mehr zu einem Muss, wenn 

MEHR ALS 3 MILLIONEN 

BENUTZER WELTWEIT

“Immer wenn ein dringendes 

Projekt ansteht, kommt unser  

CEO zum Delphi-Team.“
- Fortune 100 Company

“Ich kann auch ein Jahr nach der 

Bereitstellung meinen Programmcode 

nehmen und einfach wiederverwenden sowie 

verbessern. Das gilt nicht für viele andere 

Toolketten …”
– US ISV CTO

“Die Migration von D7 gelang 

schneller als erwartet. Und jetzt sind 

die Upgrades sehr viel einfacher zu 

bewältigen.”
– European ERP Vendor

“Ich habe das System in sechs Moneten 

aufgebaut und wir haben das auch mit 

anderen Tools versucht – es klappt 

einfach nicht!“
– European VAR


