Automotive Business Innovation

Advancing your Business
Übersicht Dienstleistungen
und Kompetenzen

Als Berater und Systementwickler auf dem Gebiet der
Informationstechnologie bietet syntesion GmbH optimale Lösungen für Unternehmen, die ihre it-Investitionen maximieren wollen. Mit unseren grundlegenden
Kenntnissen der Branchen Automotive und Aviation
unterstützen wir unsere Kunden dabei, Lösungen zu
spezifischen Themen und Herausforderungen zu finden und zu realisieren. Unsere erfahrenen Mitarbeiter
bieten die technischen Kapazitäten und die Expertise,
die unseren Kunden langfristig Verbesserungen ihrer
Wertschöpfungsprozesse ermöglichen. Die Kompetenzen von syntesion GmbH werden durch ein qualifiziertes Partner-Netzwerk ergänzt. Dadurch sichern wir
unseren Kunden innovative Lösungen auf der Grundlage zukunftsweisender Technologien.
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Tätigkeitsschwerpunkte
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Neben technisch
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sind vor allem langfristige Geschäftspartnerschaften gefragt. syntesion
GmbH ist ein solcher Partner, der die Herausforderungen seiner Kunden versteht und optimale
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Geschäftsprozesse
Unser Leistungsangebot unterstützt schwerpunktmässig Produktentstehungsprozesse (pep) und
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gesamten Wertkette – vom Consulting über die
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Systementwicklung
Wir planen und realisieren kundenspezifische Lösungen, die eine grösstmögliche Effizienz bieten.

die fachliche Vollständigkeit, damit spätere
Erweiterungen minimiert werden.



der Einsatz von standardisierten Prozessen, Architekturen und Werkzeugen (zum Beispiel uml)



ein iteratives Vorgehen unter Einbeziehung ihrer
Fachereiche.

software-engineering Die Entwicklung
komplexer Software-Lösungen zählt seit jeher zu
den Stärken der syntesion GmbH. Dabei konzentrieren wir uns auf objekt-orientierte beziehungsweise Komponenten-basierte Software, die
vorzugsweise in Java® realisiert wird, sowie auf

Unsere Dienstleistungen
syntesion GmbH verfügt seit fast 15 Jahren über
Erfahrung in der Konzeption und der Realisierung
und von it-Lösungen. Wir bieten ihnen kompetente
Beratungs-, Coaching- und Realisierungsleistungen
über alle Projektphasen – von der Projektplanung

syntesion GmbH

über die Konzeption, die Strategiebetrachtung und
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dem Design bis zur Implementierung.
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Consulting


Analyse der unternehmensinternen und über-

info@syntesion.de
www.syntesion.de

greifenden Geschäftsprozesse


Prozessdefinition und -optimierung



Beratung und Coaching im Bereich it-Strategie
und it-Architekturen



Projektmanagement von komplexen Softwareprojekten



Evaluierung und Auswahl der Systemkomponenten

Design


it-Konzeption und Design von kundenspezifischen Business-Anwendungen

Implementierung / Integration


Projektrealisierung von kundenspezifischen itLösungen auf Basis von Standard-Software und
Standard-Architekturen



Erweiterung und Optimierung bestehender
Systeme



Integration und Test (Einbettung in die vorhandenen Verfahren und Systemumgebungen)



Schulung
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