Software mit
Erfolgsgarantie.

INGTES AG – Ihr Partner für eine effiziente
und innovative Informationstechnologie.
Mit unserem Know-how und langjähriger Erfahrung bieten wir Ihnen
innovative und massgeschneiderte IT-Lösungen, professionelle Services
bei der Realisierung Ihrer IT-Projekte und zukunftsgerichtetes IT-

Consulting. Unseren Dienstleistungen und Produkten liegt stets ein

betriebswirtschaftliches Denken und Handeln zugrunde. Mit unseren
Kunden streben wir eine langfristige, vertrauensvolle und erfolgreiche
Partnerschaft an, die auf den folgenden Werten basiert:

Innovation: Wir investieren in zukunftsträchtige Technologien, Methoden und Modelle. Neues Wissen setzen wir in zielgerichtetes Handeln
um. Davon profitieren unsere Kunden.

Kontinuität: Unser über 30-jähriges Bestehen und die Stabilität unseres
Unternehmens geben Sicherheit – wir sind auch morgen und übermorgen
für unsere Kunden da.

Professionalität: Unsere professionelle Vorgehensweise garantiert

qualitativ hochstehende Produkte und Dienstleistungen und eine konsequente, lückenlose Qualitätssicherung. Die entsprechenden Bestim-

mungen und Prozesse überprüfen wir regelmässig und ergreifen Massnahmen zur laufenden Verbesserung.

Ethik: Ethisches Verhalten ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung von Informatikprojekten. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Integrität sowie klare und strukturierte Geschäftsprozesse sind
verbindliche Attribute unseres kundenorientierten Verhaltens.

Hoch qualifizierte und motivierte
Mitarbeiter
Unser Team von Naturwissenschaftlern und Software-Ingenieuren

verfügt über ein umfassendes IT- und Branchen-Know-how sowie
langjährige Erfahrung. Kontinuierliche Weiterbildung gewährleistet,

dass unser Fachwissen stets auf dem neusten Stand ist. Die hohe
Qualifikation unserer Mitarbeiter ermöglicht eine rasche und kompetente
Einarbeitung in die Fachgebiete unserer Auftraggeber. Das Team der

INGTES AG zeichnet ein konsequent kundenorientiertes Verhalten aus – die
Zufriedenheit des Kunden steht immer im Vordergrund.

Projektreferenzen
Über hundert nationale und internationale Unternehmen aus dem
öffentlichen Dienst, aus Industrie, Handel und Dienstleistung zählen auf
uns.
Ausführliche Informationen zu aktuellen Referenzprojekten finden Sie
auf www.ingtes.com.
Unsere Software ist die Basis für Ihren Geschäftserfolg!

Innovative Lösungen für den Erfolg Ihres
Unternehmens
Unsere Lösungen werden auf dem neusten Stand der Technik entwickelt
und ermöglichen Ihnen eine effiziente Abwicklung Ihrer Geschäftsprozesse. Damit bieten wir Ihnen strategische Wettbewerbsvorteile, um die
Marktposition Ihres Unternehmens zu stärken und auszubauen.

Unser stetes Bestreben ist es, neue Ideen und optimale Lösungsansätze
zu finden. Wir sind am Puls der Zeit, verfolgen Trends und beobachten

die Entwicklung von neuen Technologien aufmerksam. Das gibt Ihnen

die Sicherheit, dass Ihre IT-Lösungen dem neusten Stand der Technik
entsprechen und der Schutz Ihrer Investitionen gewährleistet ist.

Professionelle Dienstleistungen für die
effiziente Realisierung Ihrer IT-Projekte
Unser Team von hoch qualifizierten Ingenieuren und Informatikern ist
in der Lage, sich schnell und kompetent in Ihr Fachgebiet einzudenken.

Wir setzen von Projektbeginn an die richtigen Informatikmittel ein, um
Ihre Ziele termingerecht und wirtschaftlich zu erreichen.

Wir wissen, worauf es ankommt, damit Ihr IT-Projekt erfolgreich
realisiert werden kann. Wir kennen Ihr Fachgebiet und können aufgrund

unseres Know-hows und unserer Erfahrung genau definieren, wann
und wie welcher Schritt zu erfolgen hat. Wir gehen zielgerichtet vor,

überlassen nichts dem Zufall und auch in zehn Jahren können Sie noch
auf uns zählen.

Fachkundige Beratung in der
Informationstechnologie
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung branchenspezifischer Individuallösungen und der erfolgreichen Realisierung
umfangreicher IT-Projekte verfügen wir über ein fundiertes Fachwissen
in der Informationstechnologie.

Dieses Fachwissen geben wir gerne an unsere Kunden weiter, sei es in

Form von Review-Dienstleistungen, der Durchführung von Coachings
oder dem Erstellen von IT-Konzepten, Studien und Expertisen. Nutzen

Sie unser Wissen in den verschiedensten Bereichen der Informationstechnologie.

