Lösungen
mit mehr Wert.

Mehr Wert oder Mehrwert?
Wenn wir bei Solve von EngineeringKompetenz sprechen, steht für uns
nicht nur die Qualität der Lösung im
Vordergrund, sondern der gesamte
Mehrwert, den wir Ihnen mit unserer
Leistung über den Projektverlauf
hinweg bieten. Von der Planung über
die Entwicklung bis zur Produktion.

Eine starke Partnerschaft
basiert auf gegenseitigem
Vertrauen.
Zufriedene Kunden muss man sich verdienen.
Dies gilt für unsere Branche genauso wie für Ihre.
Langfristig erfolgreiche Kundenbeziehungen hängen von vielen Faktoren ab, doch entscheidend ist,
dass wir mit unseren Dienstleistungen Ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen.
Deshalb verfolgen wir seit über zehn Jahren die
Philosophie, Ihnen in jeder Hinsicht wesentlich
mehr bieten zu können als nur technisch hervorragende Lösungen: Dienstleistungen mit echtem
Mehrwert.

Genau, was Sie brauchen, einfach innovativer.
Ob Sie für Ihre Idee eine massgeschneiderte
Lösung suchen, ein detailliertes Konzept für Ihre
Elektronik benötigen oder ein Redesign Ihrer Software ansteht – unser Ziel ist es, Lösungen zu erarbeiten, die in ihrer Art innovativ und einzigartig
sind.
Unsere erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitenden nehmen sich Zeit, gemeinsam mit Ihnen
die Ausgangslage zu analysieren und für Ihre
Anforderungen die optimale Lösung zu finden.
So lange, bis Funktionalität und Wirtschaftlichkeit
garantiert sind. Damit legen wir den Grundstein
für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit.

«Wissen vernetzen, Erfahrungen austauschen, sich ständig weiterentwickeln
und gemeinsam weiterkommen. Diese
Grundhaltung prägt unser Denken und
Handeln.»
Daniel Gillmann
Geschäftsleitung

Überzeugen oder überraschen?
Warum nicht beides.

Technologie kann Spass machen. Beispielsweise dann, wenn Sie mit einem Gerät
arbeiten, das genau das tut, was Sie wollen,
und dabei noch überraschend einfach
zu bedienen ist. Genau das verstehen wir
unter kundenorientiertem Engineering.

Consulting Services
Sie kennen Ihre Branche. Sie wissen genau, was zu
tun ist. Und trotzdem kann ein anderer Blickwinkel
wichtige Erkenntnisse für wirtschaftlichere und
innovativere Lösungen liefern.

Entscheidend ist,
wie man ein Projekt
in die Hand nimmt.
Zweifellos: Die Fähigkeit des Querdenkens
ist ein unschätzbarer Wert bei der Entwicklung neuer Ideen. Doch genau so entscheidend ist die wirtschaftliche Umsetzung.
Hier ist systematisches, strukturiertes
Handeln gefragt. Nur so lässt sich messbar
mehr Wert für Sie realisieren.

Mit der Erfahrung von Solve und dem breiten Fachwissen unserer Mitarbeitenden halten wir gerne für
Sie Ausschau nach neuen, vielleicht auch überraschenden Ansätzen. Wir beraten und unterstützen
Sie über den gesamten Prozess hinweg – von der
Idee bis hin zur Realisierung. Wir erstellen Machbarkeitsstudien, übernehmen die Projektleitung und
kümmern uns um die termingerechte Realisierung.
Damit Sie sich erfolgreich den Herausforderungen
Ihres Geschäftes widmen können.

Software Engineering
Wissen wächst. Seit es Solve gibt, haben wir eine
Vielzahl unterschiedlichster Softwareprojekte umgesetzt. Und als Microsoft Certified Partner wissen
wir als Erste, welche technologischen Trends sich in
der Praxis durchsetzen werden. Die Summe all dieser Erfahrungen schafft für Sie den entscheidenden
Mehrwert.
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und dem
Redesign Ihrer Software, von der Konzeption bis
zur Realisierung der Applikationen. Dabei lassen
wir uns von denselben Grundsätzen leiten wie bei
unseren eigenen Produkten: Gute Software muss
klar, einfach, benutzerfreundlich und zielgerichtet
sein – damit Sie gerne damit arbeiten.

Elektronik Engineering
Die Frage ist einfach und dennoch entscheidend:
Welche Funktionen soll Ihr Produkt abdecken und
wie lässt sich daraus mehr Wert für Ihr Unternehmen realisieren? Vor diesem Hintergrund suchen
wir nach möglichen technischen Lösungen.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein detailliertes Konzept für Ihr künftiges Produkt.
Wir entwickeln komplette elektronische Baugruppen und Geräte, entwerfen Hard- und Softwarelösungen im Bereich der industriellen Elektronik und
führen Ihr Projekt bis zum serienreifen System.

System Engineering
Gesamtsysteme zu entwickeln, erfordert interdisziplinäres Denken und die Fähigkeit, unterschiedlichste Kompetenzen perfekt in einem Projekt
zusammenzuführen.
Wir bei Solve sind «Systemdenker». Für Sie bedeutet das: Sie geniessen umfassende Betreuung,
von der Planung und Entwicklung über die Organisation und das Management bis hin zu Produktion,
Lieferung und Service.
Konzeption, Entwicklung, Produktion und Service
bilden die Grundpfeiler unseres Leistungsangebotes – unsere Erfahrung und das breit abgestützte
Know-how die Sicherheit, dass alles perfekt klappt.

Vertrauen entsteht durch Leistung.
Das Erfolgsrezept jeder erfolgreichen
Zusammenarbeit basiert auf Leistung.
Auf überdurchschnittlich guter Leistung. Und natürlich auf Vertrauen, das
mit jedem gemeinsamen realisierten
Projekt wächst. So einfach sehen wir
das, und genau so handeln wir.

Intelligente Lösungen
erfordern fundiertes
Wissen.
Die Entscheidung können wir Ihnen nicht
abnehmen. Aber vereinfachen.
Mit der Kundenzufriedenheit ist es ähnlich wie in
einer Partnerschaft: Man muss täglich etwas dafür
tun. Deshalb liegt unser Ehrgeiz nicht nur darin,
Sie als Kunde für uns zu begeistern, sondern Ihr
Vertrauen mit professioneller Leistung und grösstmöglicher Transparenz langfristig zu sichern.

Perfekte Lösungen haben eine Menge
mit Zuhören zu tun.
Unsere Mitarbeitenden sind aufmerksame Zuhörer, die hartnäckig nachfragen, wenn es darum
geht, Ihr Wissen mit unserem zu vernetzen. Und
manchmal müssen sie auch «zwischen den Zeilen» hören, um die Anforderungen richtig zu
erfassen.

Voraussetzung dafür ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. Deshalb werden Sie und
Ihr Team von Anfang an in das Projekt mit eingebunden. Dadurch stellen wir sicher, dass der
Informationsaustausch zwischen Ihnen und uns in
jeder Phase gewährleistet ist.

Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen eine vertrauensvolle, erfolgreiche Zusammenarbeit aufzubauen,
von der Sie als Kunde und wir als Partner profitieren. Dass wir viel dafür tun, um dieses Ziel zu
erreichen, darauf dürfen Sie sich verlassen.

Das Potenzial von Solve steckt im Kopf –
genau genommen in den Köpfen unserer
hoch qualifizierten Mitarbeitenden. Und
weil wir genau wissen, dass man nie genug
wissen kann, arbeiten wir eng mit lokalen
Partnern und Fachhochschulen zusammen.
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