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Das Geheimnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit 
besteht darin, die Herausforderungen seiner Kunden 
als die eigenen Herausforderungen anzusehen.



GEBIT Solutions verfügt über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der Entwicklung unternehmensspezifi-
scher Softwarelösungen auf Basis moderner Metho-
den und Technologien.

Wir sind Experten für Requirements Engineering, 
Anwendungsentwicklung, Migration und Enterprise-
Architekturen. GEBIT zählt zu den Pionieren beim 
Einsatz von Java sowie modellgetriebener Verfah-
ren in der Softwareentwicklung.

Als Dienstleister und Partner der IT- und Fachab-
teilungen führen wir komplette Projekte und die 
Lösung technischer Spezialaufgaben in hoher Qua-
lität und in definiertem Budget termingerecht zum 
Erfolg: komplett outgesourced oder vor Ort bei un-
seren Kunden.
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Es ist gut, einen Partner zu haben, der die technischen 
Möglichkeiten genau kennt, gleichzeitig aber das Mach-
bare vom langfristig Sinnvollen unterscheiden kann.

Geschwindigkeit
ist Trumpf!



T e c h n o l o g i e  b e h e r r s c h e n

Erfahrung ist entscheidend
Die Vielfalt der Themen und die Geschwindigkeit, 
mit der neue Technologien und Produkte auf den 
Markt gebracht werden, stellt viele Unternehmen 
vor zunehmende Herausforderungen.

Mit GEBIT Solutions bleiben Ihnen kostspielige 
Experimente und Fehlinvestitionen erspart. Denn 
nicht alles technisch Machbare ist auch praxis- 
tauglich, wirtschaftlich sinnvoll und zukunftsfähig!

Neue Technologien, Methoden und Werkzeuge 
bewerten wir permanent und vor dem Hintergrund 
der aktuellen und zukünftigen Anforderungen un-
serer Kunden.

Innovationskraft zum Nutzen unserer Kunden
Unsere hohe Innovationskraft ermöglicht uns nicht 
nur das am Markt Verfügbare zu bewerten und er-
folgreich einzusetzen, sondern auch eigene For-
schung und Lösungsentwicklung zu betreiben.

Der zeitliche Spielraum in der Softwareentwick-
lung wird immer enger – jedes Projekt und jede In-
vestition muss sitzen. Wir investieren daher in die 
ständige Verbesserung von Methoden und Werk-
zeugen zum Nutzen einer produktiveren und quali-
tativ hochwertigen Anwendungsentwicklung.

Unsere Projekterfolge und die Zufriedenheit unse-
rer Kunden resultieren aus dieser Kombination von 
technologischem Know-how, hoher Innovations-
kraft und Kompetenz bei der Beratung und Reali-
sierung.

Verlässliche Antworten
Wir geben Ihnen verlässliche Antworten und setzen 
diese in Lösungen um: wie z.B. (hostbasierte) Alt-
anwendungen schrittweise modernisiert, Anwen-
dungen sinnvoll durch EAI/SOA-Konzepte integ-
riert, zukunftsfähige IT-Architekturen geschaffen 
und die Softwareentwicklung nachhaltig verein-
facht und flexibilisiert werden können. 

State-of-the-Art und Host-Integration
In unser täglichen Praxis bewegen wir uns in der 
gesamten Bandbreite zwischen State-of-the-Art 
und gewachsenen IT-Systemen. Zur Schaffung 
durchgängiger Anwendungssysteme beherrschen 
wir die Integration von Altsystemen über CICS, 
IMS/DC etc. ebenso kompetent wie die Integration 
von Standard-Software (z.B. SAP) und die Lösung 
komplexer Aufgabenstellungen mit modernen 
Java- und Internet-Technologien.

Pioniere der OO- und Java-Technologien
Als Pioniere beim Einsatz von Objekttechnologien 
(seit 1991) und Java in der betrieblichen 
Software-Entwicklung (seit 1996) realisieren wir 
auf dieser Basis leistungsfähige Anwendungen. 
Diesen Erfahrungsvorsprung bauen wir zum Nut-
zen unserer Kunden stetig aus.

Technologien, Methoden und Produkte (Auszug)

Leistungsspektrum
• Technologie- und Architekturberatung
• Machbarkeitsstudien, Prototypentwicklung
• Code- und Projekt-Reviews
• Softwareentwicklung
• Migration und Anwendungsmodernisierung
• Team Coaching, Know-how-Transfer
• Komponenten-/Framework- und Werkzeug-
  entwicklung 

Methoden / Verfahren:
• OO-Analyse und -Design (UML)
• ER-Modellierung
• Konfigurations-, Build- und
  Release-Management
• Unified Process, Agile Methoden
• Modellgetriebene Entwicklung
  und automatisiertes Testen

Programmiersprachen:
• Java
• C#
• C/C++
• Objective C

Client-Technologie:
• Thin-Clients, HTML
• Rich-Clients
• Mobile-Clients

Middleware und Backends:
• Java Enterprise Edition (JEE)
• WebLogic, WebSphere, JBoss
• Microsoft .NET
• IBM CICS, MQSeries
• SAP
• Tibco ESB, Mule

Datenbanken:
• Oracle
• DB2
• MySQL
• SQL-Server

Betriebssysteme:
• Microsoft Windows
• Unix/Linux
• iOS und Android



Mit Engagement, Kompetenz und insbesondere mit Erfahrung bringen wir unsere Kunden in 
wesentlich kürzerer Zeit zum Ziel! Zuverlässig!

Erfahrung 
schafft Sicherheit!



Kundenwünsche schnell erkennen!
GEBIT Solutions hat das methodische Wissen und 
die Erfahrung, die notwendig sind, um in Zusam-
menarbeit mit der Fachabteilung Geschäftspro-
zesse und Anforderungen rasch zu identifizieren, 
zu analysieren und zu dokumentieren. Darauf auf-
bauend werden in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kunden organisatorische und technische Optimie-
rungen von Abläufen ermittelt.

Dies schafft eine höhere Transparenz, bessere Zu-
sammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg, ei-
nen effektiveren Einsatz von Unternehmensres-
sourcen und im Ergebnis eine Steigerung der 
Wertschöpfung. Erzielen auch Sie diese Vorteile in 
Ihrem Unternehmen durch Optimierung Ihrer Ge-
schäftsprozesse und passgenaue IT-Lösungen.

Dialog fördern
Mit unserer praxisbewährten Vorgehensweise ste-
hen wir Ihnen als Moderator, Berater und „Bewe-
ger" zwischen Fach-, Orga- und IT-Abteilungen zur 
Seite und erarbeiten für alle Seiten gleichermaßen 
verständliche Prozessbeschreibungen und Sys-
temanforderungen.

Den Wandel von Anfang an einplanen
Mit Requirements Engineering und Change-
Management bringen wir Ihre Projekte auch bei 
sich dynamisch ändernden Anforderungen sicher 
zum Erfolg. Denn Unternehmen und Ihre Abläufe 
verändern sich permanent – auch während laufen-
der Projekte. 

Unser Vorgehen und unsere Werkzeuge halten 
Geschäfts- und IT-Modell synchron, schaffen die 
Basis für flexible IT-Anwendungen und begrenzen 
den Aufwand für zukünftige Anpassungen auf ein 
Minimum.

Mit unserem langjährigen und umfangreichen 
Know-how in der Realisierung von IT-Anwendun-
gen sind wir in der Lage, die bestmögliche Unter-
stützung der individuellen, inner- und überbetrieb-
lichen Geschäftsprozesse durch leistungsfähige 
IT-Systeme zu erreichen.

Unternehmensübergreifende Integration
Das unternehmensübergreifende Zusammenspiel 
von Prozessen stellt hohe Anforderungen an die 
IT-Architektur und das Design der einzelnen An-
wendungen. Unsere Kunden sind schwerpunktmä-
ßig große Unternehmen mit vielschichtigen Bezie-
hungen. 

GEBIT Solutions kennt daher bewährte Integrati-
onsansätze und Produkte, die für interne und ex-
terne Integrationen bestens geeignet sind. Selbst 
eine Einbindung historisch gewachsener Host-
Anwendungen stellt hierbei keine Hürde dar. 

P r o z e s s e  g e s t a l t e n

Leistungsspektrum:

• Machbarkeitsanalyse uns Proof of Concepts
• Prozess-/ Businessanalyse 
• Anforderungsermittlung, Pflichtenhefterstellung
• Projektbegleitende Moderation zwischen Fach- und IT-Abteilung
• Change Management
• Einführung von Software-Engineering-Prozessen in 

IT-Organisationen
• UML / Unified Process (RUP) / Scrum 
• Wissenstransfer durch Coaching und Schulungen



Unsere Projekterfolge und die Zufriedenheit 
unserer Kunden resultieren aus der Kombi-
nation von technologischem Know-how und 
Kompetenz bei Beratung und Realisierung.

Maßgeschneidert!Maßgeschneidert!



L ö s u n g e n  s c h a f f e n !

• Anwendungsentwicklung, -modernisierung, Migration

• Integration von Standardsoftware

• Aufwands- und Festpreisprojekte 

• Desktop-, Web- und mobile Anwendungen 

• Betriebswirtschaftliche und technische Anwendungen

• Enterprise IT-Architekturen

• Lösung komplexer technischer Spezialaufgaben

• Entwicklung von Komponenten, Frameworks und Tools

Leistungsspektrum

Mit leistungsfähigen Anwendungen Kosten 
senken, Umsätze erhöhen, Erträge steigern!
Moderne IT-Lösungen beeinflussen heute mehr 
denn je den betriebswirtschaftlichen Erfolg eines 
Unternehmens und müssen ihren messbaren Bei-
trag zur Erreichung der Unternehmensziele beitra-
gen. Dies gilt für alle IT-Systeme: ob als Teil der 
Kern-Wertschöpfung, der Kundenbetreuung ( CRM ) 
oder als Instrument der Entscheidungsfindung 
(Business Intelligence).

Wir realisieren Ideen
GEBIT Solutions begleitet Sie als verlässlicher 
Partner: von der Idee bis zur fertigen Umsetzung, 
Einführung und bei Bedarf auch langfristig darüber 
hinaus. Unser Know-how in der Anforderungser-
mittlung, dem Software-Engineering und dem Pro-
jektmanagement ist Ihr Garant, dass die betriebs-
wirtschaftlichen und fachlichen Zielsetzungen klar 
herausgearbeitet und erfüllt werden.

Optimales Kosten/Nutzen-Verhältnis
Mit unserem komponentenorientierten Ansatz so-
wie unseren Plattformlösungen lassen sich verfüg-
bare Bausteine in das IT-Gesamtsystem integrie-
ren. Gepaart mit dem Einsatz leistungsfähiger 
Methoden und Werkzeuge entstehen so Anwen-
dungen mit einem optimalen Kosten/Nutzen-
Verhältnis – auch in Betrieb und Wartung.

Aus moderner Technologie maximalen 
Nutzen gewinnen!
Das Know-how der GEBIT Solutions kommt bei 
der Realisierung unterschiedlichster Anwendun-
gen in der betrieblichen Informationsverarbeitung 
zum Einsatz: bei internen Lösungen wie Einkauf, 
Logistik oder Kundenpflege ebenso wie bei der zu-
verlässigen und sicheren Einbindung von externen 
Geschäftspartnern wie Lieferanten, Kunden und 
Dienstleistern. 

Dank unserer Erfahrung bei der Integration von Ei-
genentwicklungen einerseits und der Einbindung 
von Standardsoftware andererseits, wie beispiels-
weise SAP, ist GEBIT Solutions ein gefragter Part-
ner für systemübergreifende IT-Lösungen.

Mit GEBIT sind auch Sie langfristig auf der 
sicheren Seite!
Bereits bei der Entwicklung einer Lösung achten 
wir auf Zukunftsfähigkeit und Flexibilität. Und da-
mit auch Sie selbst Ihre Anwendungen einfach an-
passen und erweitern können, sorgen wir für die 
notwendige Übertragung des Know-hows.

Wissenstransfer zum Kunden
Für den effektiven Wissenstransfer sorgen unsere 
Standard- oder kundenindividuellen Kurse und 
Workshops. Praxiserfahrene Dozenten vermitteln 
Entwicklern und Managern aktuelles Wissen für 
erfolgreiche IT-Projekte. Ihren Entwicklungsteams 
vermitteln wir unter anderem mit projektbegleiten-
dem Coaching und Pair-Programming die notwen-
digen Kenntnisse für die Praxis.





Professionalität und Engagement
Know-how und Engagement ist unser Kapital. 
Qualifizierte Mitarbeiter mit einem kundenorien-
tierten Selbstverständnis sind für unsere Arbeit 
unabdingbar. Kennzeichnend für GEBIT ist die 
Verbindung von Professionalität mit dem Spaß 
an der Lösung komplexer Aufgabenstellungen.

Qualität und Erfolg
Qualität entsteht bei GEBIT durch eine gesunde 
Mischung aus Problemlösungskompetenz, Zielori-
entierung und Praxisnähe. 

Ein klar definierter Software-Entwicklungsprozess, 
die permanente Weiterbildung und interne Reviews 
sichern zusätzlich die Qualität der Ergebnisse und 
den Erfolg. 

Erwartungen erfüllen - Ideen realisieren
Unsere Kunden haben hohe Erwartungen. Mit 
GEBIT Solutions setzen Sie auf einen technolo-
gisch erfahrenen Partner, der zuverlässig Ihre 
Ideen und Vorgaben in Time & Budget umsetzt.

GEBIT Solutions arbeitet als Problemlöser für Un-
ternehmen aus Handel, Dienstleistung und Indus-
trie. Lassen auch Sie uns Ihre Ideen realisieren 
und gemeinsam Lösungen für morgen entwickeln.
 

E r w a r t u n g e n  e r f ü l l e n ,  Ve r t r a u e n  e r h a l t e n

Auszug aus unserer Kundenliste:
Aldi Süd, Bayer, beauty alliance, CSS, C&A Mode, dm-drogerie markt, DSA, Esprit, HSE24, Jobware, 
Landeshauptstadt München, myToys, OBI Baumärkte, Rewe, s.Oliver, ThyssenKrupp, Toyota Kredit-
bank, Wüstenrot u.v.a.m.



Kontakt:

GEBIT Solutions GmbH
Koenigsallee 75 b
14193 Berlin
Telefon: 030 / 896 663 - 00
E-Mail: retail@gebit.de

Niederlassung Düsseldorf
Hammer Straße 19
40219 Düsseldorf

Niederlassung Stuttgart
Gropiusplatz 10
70563 Stuttgart

www.gebit.de


