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„GEHT NICHT“ GIBT’S 
NICHT PROGRAMMIERBUDE GEDUHN MIT 

MASSGESCHNEIDERTER SOFTWARE

Die Programmierbude Geduhn GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen und 

seit 2016 als Entwicklungspartner in der IT-Branche tätig. Getreu dem Motto 

„‚Geht nicht‘ gibt’s nicht“ unterstützt sie ihre Kunden dabei, für deren Anforderun-

gen die ideale Lösung in Form von maßgeschneiderter Software zu finden.

Die individuell erstellten Softwarepakete kön-

nen je nach Wunsch auf unterschiedlichen 

Plattformen bereitgestellt werden, sodass 

diese bequem von bekannten Web-Browsern 

aus erreichbar sind oder als App auf dem 

Smartphone installiert werden können. Neben 

den Entwicklungstätigkeiten steht die Pro-

grammierbude ihren Kunden auch dauerhaft 

als Berater zur Verfügung, um bestehende IT-

Infrastrukturen zu analysieren, zu verbessern, 

zu erweitern oder auch zu erneuern. 

Bis heute sind viele lokale und internationale 

Projekte erfolgreich umgesetzt worden, die ei-

nen großen Mehrwert für die betreuten Un-

ternehmen und deren Kunden brachten, be-

sonders in Zeiten von Corona. Spontanität und 

Anpassung an die gesellschaftlichen und 

technischen Herausforderungen unserer heu-

tigen Zeit sind besondere Merkmale der Pro-

grammierbude.  

Online-Reservierungs-Apps für Gastronomen 

und Testzentren, eine Video-Konferenzlö-

sung, die ohne Anmeldung direkt im Browser 

benutzt wird und Online-Bezahllösungen für 

Händler mit einer sicheren und unkomplizier-

ten Abwicklung sind nur wenige Beispiele für 

die Vielzahl maßgeschneiderter Software-

lösungen. 

Des Weiteren entwickelt die Programmier-

bude mobile Einlasslösungen für Veranstal-

tungen, um einen sowohl schnellen als auch 

sicheren Einlass zu gewähren. Erweiterungen 

durch die Integration von Hardwarekom-

ponenten, zum Beispiel in Form von RFID 

 Medien, gewinnen derzeit an Bedeutung.

Seit Anfang 2022 ist das stetig wachsende 

Kompetenzteam der Programmierbude im 

HAMTEC ansässig. „Die räumliche Umge-

wöhnung war für uns durch die umfassenden 

Dienstleistungen, die das HAMTEC bietet, 

völlig stressfrei. Die flexible Anmietung der 

Tagungsräume, das Bistro vor Ort sowie der 

umfassende Service, wie zum Beispiel die 

tägliche Büroreinigung, sorgen während des 

Tagesgeschäfts dafür, dass sich unser junges, 

dynamisches Team in der heutigen Zeit der 

Digitalisierung komplett auf die Vielzahl der 

kundenorientierten Projekte fokussieren 

kann,“ erläutert Christopher Geduhn (Ge-

schäftsführer der Programmierbude).  
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Ein Standort der Innovationszentren Hamm: 

Das Hamtec an der Münsterstraße.

www.hamtec.de


