
1984 Gründung des Unternehmens als Riedemann+Partner GmbH
Erstellung von Individualsoftware für Verlage, z.B. eine Marke-
tingabwicklung · Bereitstellung der ersten Generation der Bran-
chenlösung für Buch- und Zeitschriftenverlage · 1986 Fokussierung
auf die Verlags- und Medienbranche · Branchenlösung jetzt unter
Unix und relationaler Datenbank verfügbar (zweite Generation) ·
Migrationskonzept von der ersten auf die zweite Generation · 1990
Einführung neuer Technologien, um die weitgehende Unabhängig-
keit von Datenbanksystem und Hardwarehersteller zu erreichen ·
Vollständige Neuentwicklung der Software21 (dritte Generation)
einschließlich Werkzeugen zur Überführung von der zweiten in die
dritten Softwaregeneration · 1991 Zukunftsausrichtung objekt-
orientierte Lösungsmodellierung · Einbau von objektorientierten
Konzepten in das Auswertungssystem der Branchenlösung (Lay-
out-Design-System) · 1993 weitere Spezialisierung der Produkte
auf den Bereich der Auslieferungsdienstleistungen (komplexe
Verlagsauslieferungen) · Entwicklung von neuen Funktionalitäten
im Ad

ress- und Logistikbereich (Adress-Managementsystem) · 1995
Produktentscheidung Softwaretechnologie für Software21 · Um-
setzung des objektorientierten Gedankens · Produktanalysen · Er-
stellung eines Prototyps für den Betrieb via Intra- und Internet ·
1996 Realisierungskonzeption und Prototyperstellung der Softwa-
re21 (vierte Generation) · Mutations-/Migrationserstellung für den
Übergang von der alten in die neue Generation · 1999 Verfügbarkeit
des Moduls IeC für integriertes eCommerce · 2002 Fünfte Genera-
tion mit verteilter Anwendung (Client-Server-Architektur) ein-
schließlich Migrationswerkzeugen für den Übergang von der vier-

synthesis - mit Sicherheit
ein Partner für Ihren Erfolg
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Mit intelligenten Software-Lö-

sungen zum geschäftlichen Er-

folg Ihres Unternehmens bei-

zutragen - in dieser anspruchs-

vollen Aufgabe sehen wir seit

1984 die Herausforderung für

unsere Arbeit. Als erfahrener

Partner für ganzheitliche Lö-

sungen erarbeiten wir Strate-

gien, die genau für Ihre indivi-

duellen Anforderungen maß-

geschneidert sind.

Von Anfang an haben wir uns

auf die kompetente Beratung

von Verlagen, Verlagsausliefe-

rungen und Medienhäusern,

den Einsatz und die Betreuung

unserer Branchenkomplettlö-

sung Software21, sowie deren

ständige Weiterentwicklung

konzentriert.

Auf das Ergebnis sind wir stolz:

über 100 Verlage, große Aus-

lieferungsdienstleister und

Verlagsgruppen vertrauen auf

die Software21. Damit sind wir

einer der führenden Anbieter

für Dienstleistungen und Lö-

sungen in der Verlags- und

Medienbranche. Wir empfin-

den es als Kompliment, wenn

Kunden unsere Arbeit als kom-

petent, partnerschaftlich, ver-

lässlich und flexibel charakteri-

sieren.

Partnerschaft

Wir pflegen mit unseren Kun-

den ein partnerschaftliches

Verhältnis, das getragen ist

von gegenseitiger Verlässlich-

keit. Die Zusammenarbeit be-

ginnt mit der intensiven Analy-

se der Geschäftsprozesse Ihres

Unternehmens. Gemeinsam

PARTNERSCHAFT, VERLÄSSLICHKEIT,
EIGENSTÄNDIGKEIT

Eine langfristige Partnerschaft mit
unseren Kunden ist das Ziel unserer
Arbeit.
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erarbeiten wir aus Ihren indivi-

duellen Anforderungen und

den Standards  der Branche ein

passgenaues Lösungskonzept,

mit dem Sie Ihr Geschäft heute

und in Zukunft sicher bewälti-

gen.

Wir begleiten Sie bei der Um-

setzung und stehen Ihnen zur

Seite, wenn der dynamische

Wandel der Branche Anpas-

sungen in Ihren Geschäftspro-

zessen und damit Veränderun-

gen der IT-Lösung nach sich

zieht.

Sich aufeinander verlassen zu

können, ist für uns ein wesent-

licher Bestandteil der Partner-

schaft.

Verlässlichkeit

Verlässlichkeit ist mehr als ein

funktionierendes System. Es

kommt darauf an, dass Sie sich

wirklich auf das konzentrieren

können, was zählt: auf Ihre

Kunden und auf Ihren Ge-

schäftserfolg.

Dazu gehört für uns, neue

Technologien und neue Trends

im Markt ständig zu beobach-

ten und zu prüfen. Zum Ein-

satz kommen sie dann, wenn

wir von Ihrer Beständigkeit

und Zuverlässigkeit überzeugt

sind. Damit erhalten wir den

hohen und innovativen Quali-

tätsstandard unserer Software-

entwicklung.

Unternehmerische Unabhän-

gigkeit betrachten wir als we-

sentliche Voraussetzung für

Verlässlichkeit und Flexibilität.

Flexibilität

Von Anfang an haben wir da-

rauf geachtet, unser Unterneh-

men kontinuierlich weiter zu

entwickeln und dabei seine

Eigenständigkeit zu bewahren.

Diese Unabhängigkeit erlaubt

es uns, Ihre individuellen An-

forderungen und Wünsche

flexibel in Lösungen umzuset-

zen, die Ihrem Geschäft nut-

zen.

Seit 1984 haben wir unseren Firmensitz in Waiblingen.

Unser Konzept

Das Konzept unserer Vorge-

hensweise beruht auf fünf

Säulen:

der kompetenten Beratung

mit exzellenten Kenntnis-

sen der Branche,

einer zuverlässigen Be-

treuung mit vielfältigen

Serviceleistungen,

unserer Branchen-Kom-

plettlösung Software21,

einer Software-Entwick-

lung auf dem technologi-

schen Stand der Zeit,

der Flexibilität, individuelle

Anforderungen auf der Ba-

sis der Software21, anderer

Standardlösungen oder ei-

genständig zu realisieren.
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Ihr Nutzen ist bei uns Metho-

de: denn unsere Dienstleistun-

gen richten wir darauf aus,

Ihnen in jeder Phase eines Pro-

jektes die ganzheitliche Unter-

stützung zu geben, die für den

individuellen Erfolg von Be-

deutung ist - von der Anfor-

derungsdefinition bis zur lau-

fenden Betreuung.

Wir wissen, dass wir mit die-

sem pragmatischen Vorgehen

Ihre Projektziele zügig und

wirtschaftlich erreichen.

Betriebswirtschaftliche

Konzeption

In zahlreichen Projekten hat

sich unser umfassendes be-

triebswirtschaftliches Know-

how in Konzeption, Umset-

zung, Einsatz und Betreuung

der Anwendungslösungen

bewährt.

Im Rahmen der Einführungs-

analyse betrachten wir Ihre

Geschäftsprozesse und identifi-

zieren bereits in dieser Phase

Optimierungspotenziale.

Wir schlagen sinnvolle Verän-

derungen bestehender Ablauf-

strukturen vor und erstellen in

der Phase der Sollkonzeption

Lösungsvorschläge für die

Realisierung und den Einsatz

Ihrer IT-Anwendung.

In Projektbesprechungen prä-

sentieren wir allen Beteiligten

die Lösungsansätze, um schon

frühzeitig Akzeptanz für Ver-

änderungen und Neuerungen

zu erreichen.

DIENSTLEISTUNGEN MIT METHODE

Gemeinsam mit Ihnen optimieren
wir bestehende Ablaufstrukturen.
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Projekt Einführung

Eine Software-Lösung einzu-

führen, umfasst für uns mehr

als die reine Installation der

neuen Anwendung. Denn Sie

erwarten darüberhinaus eine

sorgfältige Planung und einen

zielgerechten Einsatz der tech-

nischen und finanziellen Res-

sourcen, des Zeitbedarfs Ihrer

Projektmitarbeiter, sowie die

an den tatsächlichen Anfor-

derungen ausgerichtete Aus-

bildung der Anwender.

Wir sorgen für eine sichere

Übernahme der bestehenden

Daten, führen mit Ihnen um-

fangreiche Testläufe durch und

begleiten Sie beim Produktiv-

start der neuen Lösung. Dabei

ist unser Ziel die permanente

Verfügbarkeit Ihrer EDV-An-

wendung.

Diese Aufgabe lösen wir nach

einer durchgängigen Projekt-

planung, die Ihnen volle Trans-

parenz über Termine, die er-

forderlichen Ressourcen und

die Meilensteine des Projektes

gibt.

Software kaufen oder mieten

Für den Betrieb Ihrer Software-

lösung bieten wir alternative

Möglichkeiten:

Sie betreiben Ihre Anwen-

dung in Ihrem Hause mit Ihren

technischen und personellen

Ressourcen.

Sie betreiben Ihre Anwen-

dung in unserem Hause mit

unseren technischen Ressour-

cen. Ihre Mitarbeiter greifen

via Internet oder Netzwerk

darauf zu.

Aufgrund unserer definierten Vorgehensweise haben Sie und alle Projekt-
beteiligten einen ständigen Überblick über den Stand Ihres IT-Projektes.

Betreuung

Auch nach dem Echtstart ist

uns die qualifizierte Betreuung

der Anwender ein wichtiges

Anliegen. Im täglichen Ge-

schäft unterstützen wir Sie mit

unserem Hotline-Service.

Bei Änderungen in Ihren Ge-

schäftsabläufen und der Um-

setzung neuer Anforderungen

stehen Ihnen unsere Berater

zur Verfügung.
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Ein Schwerpunkt unserer Ar-

beit lag von Anfang an auf der

Beratung sowie der Erstellung

von Software für Verlage,

Verlagsauslieferungen und

Medienhäuser. Deshalb kön-

nen wir heute auf eine ge-

wachsene Erfahrung in dieser

Branche zurückgreifen.

Mit dieser hohen Branchen-

kompetenz haben wir unsere

Komplettlösung Software21

ständig weiterentwickelt.

Durch ihre Konzeption und ihr

Design können wir sie sehr

flexibel an die unterschiedli-

chen Bedürfnisse anpassen.

Selbstverständlich stellen wir

unser Know-how auch für

Entwicklung individueller

Softwarelösungen zur Verfü-

gung.

BRANCHENKOMPETENZ UND
INNOVATION IN DER UMSETZUNG

Software21

Die Software21 deckt alle Ge-

schäftsvorfälle eines Medien-

hauses von der Auftragsbear-

beitung über die Abrechnung

bis hin zur Auswertung ab. Sie

ist modular aufgebaut und

kann passgenau auf Ihre An-

forderungen eingerichtet

werden.

Die Software21 haben wir seit

1984 kontinuierlich weiterent-

wickelt. Ihre erste Version ent-

stand aus verschiedenen Indi-

viduallösungen für Buch- und

Zeitschriftenverlage.

Branchenkompetenz und innovative
Programmiertechnologie charakteri-
sieren die Software21.
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Heute liegt die Software21 in

der fünften Generation vor. Es

gehört zu unserem Entwick-

lungskonzept, für jeden Gene-

rationswechsel die erforderli-

chen Umstellungswerkzeuge

bereit zu stellen. So ermögli-

chen wir Erweiterungen von

Funktionalität mit nahtlosen

Übergängen.

Anwender, die seit den 80er

Jahren ihre Verlagsgeschäft mit

der Software21 abwickeln,

schätzen diese Durchgängig-

keit der Lösung trotz techno-

logischer Quantensprünge.

Für uns steht der Anspruch

dahinter, die Kontinuität Ihres

Geschäfts mit marktgerechten

Innovationen zu verbinden.

Flexible Anpassungen

Unsere Software21 ist so kon-

zipiert, dass Anpassungen an

veränderte Abläufe oder neue

Marktgegebenheiten leicht -

oft sogar ohne Programmier-

aufwand - möglich sind.

Basis dafür ist zum einen das

zugrundeliegende relationale

Datenbanksystem, das eine

shops) können deshalb schnell,

wirtschaftlich und mit einheitli-

cher Oberfläche und Bedie-

nung erfolgen.

synthesis

Durch die Synthese unserer

Unternehmensphilosophie,

professionellen Dienstleistun-

gen und einer ausgereiften

Anwendung verfügen Sie

über eine ganzheitliche Lö-

sung, die den Erfolg Ihres

Unternehmens optimal un-

terstützt: praktikabel, sicher,

wirtschaftlich.

Erfolg hat ein Programm.

Auf der strukturellen Basis der Software21 können wir auch Lösungen für
Randgebiete des Verlagsgeschäftes bereitstellen.

hohe Datenflexibilität ermög-

licht. Zum anderen haben wir

die Software21 durch die Ver-

wendung objektorientierter

Programmiertechniken für zeit-

und kostengünstige Anpassun-

gen und Erweiterungen opti-

mal vorbereitet.

Individuelle Programmierung

Für Randgebiete in Ihrem Un-

ternehmen, die nicht zum

Kerngeschäft eines Verlages

gehören, bieten wir die Mög-

lichkeit individueller Lösungen

auf der strukturellen Basis der

Software21. Die Gestaltung

spezieller Schnittstellen, die

Realisierung von individuellen

Geschäftsfeldern (z.B. Semina-

re) oder die Einbindung ande-

rer Systeme (z.B. eines Web-



Er
fo

lg
 h

at
 e

in
 P

ro
g
ra

m
m

.

synthesis

business solutions GmbH

Esslinger Straße 3

71334 Waiblingen

Telefon (0 71 51) 9 58 75-0

Telefax (0 71 51) 56 23 53

Email info@synthesis-bs.de

Internet www.synthesis-bs.de

SOFT21WARE

SPRECHEN SIE MIT UNS


