
Forward thinking it solutions



die heutige informationstechnologie mit ihren 

aufgabenstellungen stellt viele unternehmen 

täglich vor neue herausforderungen. wenn es  

darum geht, diese effizient und erfolgreich zu be- 

wältigen, ist ein erfahrener Partner unverzicht-

bar. Ein Partner, der in der lage ist, lösungen  

termingerecht zu liefern und ein höchstmass 

an Qualität und Zuverlässigkeit garantiert.

Ergonomics nimmt diese herausforderung an.  

als ihr Partner, auf den sie sich zu jeder Zeit 

verlassen können, sind wir bereit, stets einen 

schritt vorauszudenken. denn nur so entsteht 

aus ihrer aufgabenstellung eine «Forward- 

thinking it solution». 

die Ergonomics ag mit hauptsitz in Zürich und 

einer niederlassung in Bern wurde 1991 von den 

heutigen inhabern gegründet. das it-unterneh-

men mit über 30 Mitarbeitenden hat es sich von 

anfang an zum Ziel gesetzt, auch den höchs-

ten ansprüchen zu genügen, die man an einen  

Partner stellen kann. kompetenz, Erfahrung, 

innovation und verantwortliches handeln sind 

die grundwerte, auf denen wir als unterneh-

men stets gebaut haben — der Erfolg hat uns 

recht gegeben.

ErwartEn siE MEhr







Eine standardsoftware deckt in den seltensten 

Fällen alle Bedürfnisse eines unternehmens 

vollständig ab. insbesondere für umfangreiche  

lösungen müssen oft kompromisse gemacht  

werden. standardsoftware-lösungen können 

meist nur eingeschränkt an individuelle Bedürf-

nisse angepasst werden.

in der regel bestimmt der umfang eines Vor- 

habens, ob sich eine Eigenentwicklung im  

Vergleich zur kaufvariante langfristig lohnt.  

Je komplexer die anforderungen an eine  

software-lösung sind, desto naheliegender ist 

der Entscheid für eine Eigenentwicklung.

der kunde erhält auf diese weise eine soft-

ware-lösung, welche langfristig nicht nur kos-

tengünstiger ist, sondern sich auch perfekt 

an seine arbeitsabläufe anpassen lässt. dazu  

setzen wir die passenden technologien ein wie 

z.B. Java (J2EE) auf JBoss, .nEt und oracle.

unsere dienstleistungen beinhalten alle Phasen 

eines software-Entwicklungsprozesses von der 

anforderungsanalyse bis hin zur dokumentie-

rung, schulung und Einführung.

letztlich ist jedoch eine software immer nur so 

gut wie die köpfe, die sie entwickelt haben. wir 

stellen an uns selbst höchste anforderungen 

und gewährleisten dem kunden mit unseren  

internen Prozessen ein hohes Mass an Effizienz 

und Qualität und begleiten ihn umfassend von 

der idee bis zur erfolgreichen Einführung.

soFtwarE EnginEEring



unternehmen mit besonderen anforderungen 

sind nur selten in der lage, auf standardsoftware  

zurückzugreifen. Jedoch kann ein speziell ange- 

passtes softwaresystem für ein unternehmen 

gerade den entscheidenden wettbewerbsvorteil 

bedeuten. umso wichtiger ist es also, dass auch 

sicherheit, Qualität und kosten den höchsten 

ansprüchen gerecht werden.

unsere kunden können auf die hohe Qualität  

unserer dienstleistungen vertrauen. wir beglei-

ten sie vom Briefing bis zur Qualitätssicherung 

und schulung durch alle Phasen eines Projekts 

und erreichen gemeinsam mit ihnen, dass ihre 

individuelle unternehmenslösung zum Erfolg  

ihrer Firma beiträgt. sie bestimmen, wie sie uns 

in ihr Vorhaben einbeziehen wollen: ob gesamt-

verantwortlich oder in Form von teilmandaten 

im Projektauftrag oder in ihr team integriert.

Ergonomics hat sich in den vergangenen Jahren 

dank starkem Fokus auf alle aspekte des elektro-

nischen Zahlungsverkehrs ein breites wissen auf 

diesem gebiet erarbeitet. Ein gebiet, auf welchem 

die anforderungen an die sicherheit und wirt-

schaftlichkeit stark wachsen und zu einer stetigen 

Forderung nach weiterentwicklung führen. wir 

können ihnen helfen, ihre transaktionen weiterhin 

sicher und kostengünstig abzuwickeln, indem wir  

ihre bestehende infrastruktur analysieren und ihre 

softwaresysteme auf den neuesten stand bringen. 

soFtwarE Consulting

die internationalen kreditkartengesellschaften  

erteilen ihren jeweiligen Vertragsunternehmen  

strengste sicherheitsauflagen in Form des PCi  

daten-sicherheitsstandards. unsere qualifizierten  

sicherheitsprüfer/Qualified security assessors  

begleiten sie bei der analyse und  umsetzung  

ihrer anforderungen und garantieren ihnen,  

dass höchste sicherheitsstandards erfüllt wer-

den können.







weltweit fünf Milliarden mobile geräte und  

ein Markt für smartphones mit einer wachs- 

tumsrate von über 40 Prozent eröffnen eine  

unglaubliche Vielfalt von mobilen anwendungen.  

werden diese anwendungen sinnvoll und ge-

zielt eingesetzt, prägen sie die wertschöpfungs- 

prozesse nachhaltig. 

 

sämtliche End-to-End-anwendungen sind da-

rauf ausgerichtet, die unternehmensinternen 

Prozesse zu verbessern. Mobile lösungen las- 

sen sich nur zum teil standardisieren, da ihre  

konkrete ausgestaltung und die Einbindung in 

die betrieblichen abläufe in jedem unternehmen  

anders aussehen können. Bei der integration  

von mobilen anwendungen in die bestehende 

it-struktur eines unternehmens handelt es sich 

meist um einen komplexen betriebsorganisato-

rischen Vorgang, der oft auch einschneidende 

Veränderungen der Prozesse zur Folge hat. da-

mit verbunden sind erhöhte anforderungen an 

die sicherheit, welche einer  besonderen auf-

merksamkeit bedürfen.

 

das angebot von Ergonomics im Bereich  

Mobile Enterprise solutions umfasst eine breite 

leistungspalette. wir begleiten sie sicher und 

professionell von der konzeption bis hin zur 

erfolgreichen Einführung ihrer neuen mobilen 

dienstleistung.

MoBilE EntErPrisE solutions



der schutz von daten und informationen zählt 

in jedem unternehmen zu den zentralen aufga-

benstellungen, deren Vernachlässigung rasch 

zur existenziellen Bedrohung anwachsen kann. 

unternehmen sind heute verpflichtet, in allen 

Bereichen für bedürfnisgerechte sicherheits-

massnahmen zu sorgen, insbesondere auch in 

der it-landschaft.

Ergonomics als führendes Beratungsunterneh-

men im Bereich der integralen sicherheit unter-

stützt sie, wenn es darum geht, unternehmens-

weite it-risiken, gefahren und schwachstellen 

zu erkennen und zu beheben. wir haben während  

unserer langjährigen tätigkeit als security Con-

sultants ein immenses know-how erworben, 

welches wir ihnen gerne zur Verfügung stellen, 

damit sie sich auch den schwierigsten heraus-

forderungen der organisatorischen und techni-

schen it-sicherheit stellen können.

sichere it-systeme und -netze, systeme für das 

information security Management, datenschutz, 

krisenmanagement, social Engineering, sicher-

heitskonzepte und -audits stehen beispielhaft 

für aufgabenstellungen aus unserer täglichen 

arbeit. wir verfügen über einen Mitarbeiterstab 

mit breitgefächertem ausbildungsspektrum 

vom ingenieur bis zum Betriebswirtschafter und 

können sie daher tatkräftig, ziel- und zukunfts-

sicher bei der Entwicklung und umsetzung von 

geforderten Massnahmen unterstützen, stell-

sECuritY Consulting

vertretungen übernehmen oder ihnen einfach als 

fachliche Coaches und sparringpartner zur seite 

stehen.

Ergonomics stellt Fachwissen nicht nur in Form 

von dienstleistungen zur Verfügung, sondern 

vermittelt es auch gerne in lehrgängen und  

themenkursen. Praxisnah, fundiert und ver-

ständlich.







Jedes unternehmen steht täglich vor der he-

rausforderung, seine it-landschaft bestmög-

lich vor unautorisierten Eingriffen zu schützen. 

Professionelle lösungen in Form von hard-

ware- und softwareprodukten sind in grosser 

Vielfalt auf dem Markt erhältlich, jedoch erfor-

dern diese stets auch eine enge Mitwirkung von 

Produktspezialisten und Fachleuten, welche  

anpassungen und integrationen in Zielumge-

bungen vornehmen können. nur so ist die wert-

haltigkeit einer lösung auf lange sicht hinaus 

gewährleistet.

als unabhängiger anbieter von Produkten aus 

dem Bereich der it-sicherheitsinfrastruktur 

liefern wir die grundlagen für eine lösung auf 

höchstem niveau. Ergänzend dazu bieten wir 

auch die professionelle konzeption und inte-

gration von Produkten und technologien in 

individuelle infrastrukturen an. dafür stehen 

uns erfahrene und hervorragend ausgebildete 

spezialisten auf dem gebiet der informations- 

sicherheit zur Verfügung, welche in der lage 

sind, auch die begleitenden support- und war-

tungsleistungen professionell zu erbringen. 

unser angebot umfasst sowohl Eigenprodukte 

wie auch eine reihe von ausgesuchten sicher-

heitsprodukten von internationalen herstellern, 

welche sich in der Praxis bewährt haben und  

Zukunftssicherheit garantieren.

sECuritY ProduCts und 
ProFEssional sErViCEs



gerne senden wir ihnen zu den jeweiligen the-

men unsere detaillierteren Bereichsbroschüren 

und Case studies zu. kontaktieren sie uns, wir 

freuen uns auf ihre anfrage.

Forward looking
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Ergonomics ag >> Nordstrasse 15 >> Ch-8006 Zürich 
t +41 58 311 10 00

info@ergonomics.ch >> www.ergonomics.ch


