«PERFEKTION IST NICHT DANN ERREICHT, WENN ES NICHTS MEHR
HINZUZUFÜGEN GIBT, SONDERN DANN, WENN MAN NICHTS
MEHR WEGLASSEN KANN.»
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

PROJECT SYSTEM ENGINEERING

Sie stehen vor einem komplexen Problem, zu dessen

Nicht die aufwendigste, sondern die für den Kunden

Lösung die Fachkräfte oder die Ressourcen fehlen?

beste Lösung steht im Vordergrund. Um dies zu

Wir bieten Project Management, System Engineering

erreichen, pflegen wir eine offene und konstruktive

und Requirement Engineering aus einer Hand.

Kommunikation. In der Lösungserarbeitung bedienen

Nach der Analyse der Problemstellungen und der

wir uns erprobter Instrumente und wenden auch

Bedürfnisse erarbeiten wir in enger Zusammenarbeit

unkonventionelle, kreative Ansätze an.

mit dem Kunden Lösungsstrategien und begleiten
die Umsetzung. Dazu gehört nicht zuletzt, Kosten,

Unser Unternehmen entstand aus einem eingespielten

Termine und Qualität einzuhalten.

Team, das nach neuen Herausforderungen strebte.
Das Team besteht aus Fachspezialisten: IPMA Certified
Project Manager und System Engineers. Nach Bedarf
ziehen wir spezialisierte Partner aus unserem über
Jahre gewachsenen Netzwerk hinzu.

«MAN KANN DAS AM BESTEN, 		
WAS AM MEISTEN SPASS MACHT.»

Komplexe Grossprojekte sind unsere liebste
Herausforderung. Seit einigen Jahren dürfen wir in
diesem Bereich unsere Kompetenzen einsetzen.
Wichtig ist uns, die optimale Lösung für die
Kundenbedürfnisse zu finden. Wir bieten qualitativ
hochstehendes Project Management, Project Office
und System Engineering, beginnend mit der Analyse
der Ausgangslage, der Stakeholder Evaluation, über
das Requirement Engineering bis hin zum System
Design. Gleichzeitig ist die Kommunikation mit dem
Kunden ein zentraler Aspekt unserer Arbeit. Sie
ermöglicht uns, seine Bedürfnisse und Prioritäten
genau zu kennen und ihm ein Produkt zu übergeben,
das seinen Vorstellungen entspricht.

		

PROJECT MANAGEMENT

Im Fokus des Project Management stehen neben
den inhaltlichen Vorgaben stets auch die Einhaltung
der Termine und Kosten. Wir teilen innerhalb des
Projektteams die Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten zu und koordinieren den
Prozess. Wir überwachen den Projektfortschritt und
die Erfüllung der Aufgaben. Über Abweichungen
im Projektablauf informieren wir die Kunden sofort.
In Abstimmung mit ihnen setzen wir die Prioritäten
fest und passen den Projektablauf entsprechend
an. Unsere Mitarbeiter sind nach den Vorgaben
der International Project Management Association
(IPMA) ausgebildet und mit dem IPMA-Level B, C
oder D zertifiziert. Voraussetzung dafür ist langjährige
Erfahrung in komplexen Grossprojekten.

PROJECT OFFICE

Ein Projektleiter, der sich ausschliesslich auf die

Das Project Office hilft dem Projektleiter, die Aufgaben

Projektleitung konzentrieren kann. Dies bietet Project

des Projektteams zu koordinieren und zu überwa-

Office vollumfänglich. Dieses Back Office für Projekte

chen sowie die Projektabläufe zu optimieren. Zudem

erledigt die administrativen Projektaufgaben. Es

organisiert das Project Office den Informationsfluss

unterstützt den Projektleiter in der Projekt- und

im Projekt. Dank seinem effektiven Controlling er-

Ressourcenplanung, in der Projektstrukturierung

kennt das Project Office sofort, wann administrativer

sowie in der Auswahl der anzuwendenden Methoden

Support für den Projektleiter notwendig ist, unter-

und der zielorientierten Werkzeuge.

stützt ihn frühzeitig und trägt so entscheidend zum
Gelingen des Projektes bei. Denn der erfolgreiche
Projektabschluss unseres Kunden ist oberstes Ziel
und auch die beste Weiterempfehlung.

SYSTEM ENGINEERING

Mit System Engineering nutzen wir den interdiszi-

Zum optimalen Projekterfolg gehört auch FMEA.

plinären, standardisierten Ansatz, um komplexe,

Failure Mode and Effects Analysis ist eine

technische Systeme in Grossprojekten zu entwi-

Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse im System

ckeln und umzusetzen. Es erlaubt uns, techni-

Engineering, die auf einem analytischen und sys-

sche, wirtschaftliche und soziale Notwendigkeiten

tematischen Vorgehen in wenigen Arbeitsschritten

aller Stakeholder zu bedenken und baut auf den

basiert. Diese Methode gehört zum Bereich des

Vorgaben des Requirement Engineering auf. System

Risikomanagements und betrachtet ein Produkt,

Engineering integriert das Planen, Erstellen, Testen

ein System oder einen Prozess bereits während der

und Handhaben von komplexen Systemen in einem

Entwicklung anhand seiner möglichen Fehler, deren

einheitlichen Prozess. Wir legen die Systemgrenzen,

Ursachen und Folgen. Durch die Erfahrung und

die Systemelemente und die Beziehungen der

Kompetenz unserer FMEA-zertifizierten Mitarbeiter

Systemelemente zueinander fest. Für einen opti-

unterstützen wir Sie dabei, Fehlerquellen rasch

malen Projekterfolg tauschen wir uns dabei stets

zu identifizieren, zu analysieren und zu beheben.

mit den Fachkräften des Kunden aus.

TEST ENGINEERING

REQUIREMENT ENGINEERING

Test Engineering beginnt für uns gleichzeitig

Wir legen Wert darauf, die Bedürfnisse aller

mit dem Projekt. Bereits zu Beginn legen wir

Stakeholder an das zu entwickelnde System zu

die Anforderungen fest, die ihre Software oder

berücksichtigen, eindeutig zu definieren sowie fort-

Applikationen erfüllen müssen und bauen ein kon-

während zu validieren, da ihre Vernachlässigung zu

sequentes Testmanagement auf. Dieses lässt uns

Mehrarbeit, Verschiebungen in den Terminplänen

Fehler systematisch und rechtzeitig erkennen und

und zu entsprechenden Mehrkosten führt. Alle

spart Kosten und Zeit. Unserem ganzheitlichen

Anforderungskriterien werden einheitlich dokumen-

Ansatz folgend, legen wir Wert darauf, dass alle

tiert, während des Projektverlaufs aktualisiert und

Forderungen an ihr Projekt überprüfbar sind. Dank

ihre Erfüllung bei den verschiedenen Abnahmen und

unserer langjährigen Erfahrung im Test Engineering

bei Projektabschluss überprüft. Der Requirement-

unterstützen wir unsere Kunden in der Wahl der

Engineering-Prozess beginnt bereits während der

passenden Teststrategie. Wir sind ihr Partner im

Offertphase in enger Zusammenarbeit mit den Kunden.

Aufbau einer automatisierten Testumgebung, falls

Er ist eine Grundlage für die Unterzeichnung von

eine solche erforderlich ist. Mit der intensiven

Verträgen und eine Voraussetzung für die effiziente

Begleitung des Projektes von Beginn an stellen

und fehlerarme Entwicklung komplexer Systeme.

wir sicher, dass alle Ansprüche an ihr Projekt erfüllt werden.

UNSERE WERTE
Es gibt keine Herausforderung,
die zu gross ist.
Wir finden immer eine Lösung und setzen sie

Wir nehmen uns Zeit für die Kunden und hören

schnell um – mit all unserem Wissen und all

genau zu, was ihre Bedürfnisse sind. Wir wollen

unseren Kräften.

auch diejenigen Wünsche erkennen, die bloss
zwischen den Zeilen geäussert werden. Dazu

Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln.

pflegen wir eine offene, ehrliche und direkte

Deshalb unterstützen wir die Kunden, bis die

Kommunikation.

optimale Lösung umgesetzt ist.
Ehrlichkeit ist ein Schlüsselfaktor im Leben.
Deshalb leben wir, was wir sagen. Wir entwickeln uns stetig weiter – für uns und für das
Wohl unserer Kunden.
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