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Die congenio GmbH ist IT-Partner namhafter Kunden, 

vorwiegend aus dem Finanzdienstleistungssektor. Sie vertrau-
en auf unser Know-How, unsere 
Professionalität und das gewisse Etwas, 

das die congenio ausmacht.

Unsere besondere Stärke ist die 
Konzeption und Realisierung von 
internetbasierten Anwendungen für 
Kunden, die hohe Ansprüche an Daten-
schutz, Ausfallsicherheit und Lastver-
teilung haben.

Die congenio liefert Ihnen solche 

Anwendungen schlüsselfertig oder 
unterstützt Sie in Ihren eigenen 
Entwicklungsprojekten. Wir verfügen 
über umfangreiche Projekterfahrung in 
allen dafür relevanten Bereichen:

 Realisierung von wiederverwend-
baren Enterprise-Komponenten

 Konzeption und Realisierung von 
skalierbaren Systemarchitekturen

 Beherrschung der kompletten Kom-
munikationskette vom Browser/PC 
über Webserver und Application 
Server bis zum Host

 Anbindung von existierenden Altsystemen auf Großrech-
nern oder Unix-Servern

 Gestaltung von benutzerfreundlichen Oberflächen

 Absicherung mittels Firewalls, Verschlüsselung und Zerti-
fikaten

 Ausfallsicherheit und Lastverteilung durch Mehrfachaus-
legung

Unsere Kunden haben uns als qualifizierte, verlässliche und 
dienstleistungsorientierte Partner kennen und schätzen ge-
lernt. Wir stellen uns immer flexibel auf Ihre Wünsche ein. 
Unser Ziel ist es, stets die für Sie optimale Lösung zu finden. 
Dabei sind uns die folgenden Dinge besonders wichtig:

Vertrauen rechtfertigen
Jedes Projekt beginnt damit, daß Sie uns einen Vertrauens-
vorschuß geben. Wir werden dem gerecht. Sie erwarten von 
uns Spitzenleistungen? Da können wir Sie beruhigen: Die 
erwarten wir von uns nämlich auch.

Qualitätsanspruch
Wir und unsere Kunden legen einen hohen Maßstab an das Er-
gebnis unserer Arbeit. Wir wissen aus vielen Projekten, daß 
sich Qualität und effizientes Arbeiten nicht ausschließen - aber 
nur dann, wenn man über alle Projektphasen hinweg sorgfältig 
und systematisch vorgeht. Deshalb genügt es uns nicht, ein 
System handwerklich korrekt zu bauen. Wir setzen bereits 
weiter vorne an. Ein guter Systementwurf, benutzerfreund-
liche Gestaltung der Oberfläche und die Angemessenheit der 
Lösung an Ihre Geschäftsprozesse sind uns genauso wichtig 
wie die während und nach der Entwicklung durchgeführten 
Qualitätssicherungsmaßnahmen. Dadurch, daß wir diesen As-
pekten so viel Gewicht geben, erreichen wir neben einer ex-
trem niedrigen Fehlerquote vor allem Zukunftssicherheit und 
eine hohe Akzeptanz durch die Benutzer.

Was können wir für Sie tun?

Projektunterstützung

 Beratung
Innovation will sorgfältig geplant 
sein, denn sie bietet neben vielen 
Chancen auch eine Reihe von 
Risiken. Wir helfen Ihnen bei dem 
Balanceakt auf dem schmalen Grat 
zwischen unausgereiften und 
überholten Technologien. Unsere 
Beratung zielt darauf ab, Ihnen 
einen gangbaren Weg zu einer 
produktiv einsetzbaren und 
zukunftssicheren Lösung aufzuzei-
gen

 Konzeption
Wir konzipieren sowohl komplette 
Anwendungen als auch einzelne 
Komponenten. Hierbei ist uns eine 
umfassende Kommunikation beson-
ders wichtig, sowohl innerhalb des 
Teams also auch mit den Fachab-
teilungen und späteren Nutzern. 
Und wir treten auch gerne den 
Beweis an, daß unsere Konzepte 

tragfähig sind, indem wir Sie in der Umsetzungsphase 
weiter begleiten.

 Management
Falls Sie es wünschen, managen wir für Sie Projekte. Da-
bei übernehmen wir Budget- und Terminverantwortung, 
Planung und Controlling.

Entwicklung

 Entwurf
Unsere klaren, modularen Softwarearchitekturen bilden 
die logische Struktur Ihrer Geschäftsprozesse auf einer 
soliden technischen Basis ab. Auch wenn Sie aus Kosten-
gründen zunächst nicht alles auf einmal machen, denken 
wir beim grundlegenden Entwurf schon weiter. Der Vorteil 
für Sie: Ihr System kann mit Ihren Anforderungen mit-
wachsen, die Erweiterbarkeit ist gleich “eingebaut”...

 Realisierung
Wir implementieren komplette Systeme oder technische 
Schlüsselkomponenten, idealerweise im Team zusammen 
mit den Mitarbeitern unserer Kunden. Unser Ziel ist dabei 
ein reibungsloser Know-How-Transfer und die größtmög-
liche Flexibilität bei der Umsetzung von Kundenanfor-
derungen. Auf Wunsch realisieren wir auch reine Auf-
tragsarbeiten zum Festpreis.

 Qualitätssicherung
Sowohl während als auch nach der Entwicklung unter-
stützen wir Ihr Projekt mit der Durchführung von Reviews, 
Erstellung von Testkonzepten sowie Testdurchführung und 
Dokumentation. 

Wir über uns Leistungsangebot
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congenio GmbH 

Gesellschaft für innovative Softwareprojekte mbH 
Herzog-Johann-Str. 22

D-81245 München

Telefon: +49 (0)89 82 90 81 39
Handy: +49 (0)151 651 51 668

Fax: +49 (0)89 820 52 73
   E-Mail: frage@congenio.de 

Geschäftsführer: Dr. Uwe Meyer-Gruhl

HRB-Nummer: 118403 (Amtsgericht München)

Für weitere Informationen und aktuelle Referenzen
 besuchen Sie congenio auch im Internet:

www.congenio.de
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Nomen est omen

®
Zur Bedeutung des Namens congenio  findet man im Duden:

kon¦ge¦ni¦al lat. (geistesverwandt; geistig ebenbürtig); 
Kon¦ge¦nia¦li¦tät w; - 

Im Zeitalter der Globalisierung und der fortlaufenden technischen 
Entwicklung müssen viele unserer Kunden ihre Softwaresysteme 
modernisieren. Wir wollen Sie als gleichgesinnte Partner bei der 
Planung und Durchführung innovativer Projekte unterstützen.


