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Wir wissen, wie es geht.

Das Unternehmen

Im Bereich software-engineering bieten wir seit mehr als 15 Jahren 
entwicklungs- und Beratungsleistungen im Life-Cycle-management, 
risk-management, anforderungsmanagement, Projektmanagement 
und Änderungsmanagement. als erfahrener Projektpartner stehen  
wir für eine zuverlässige Projektabwicklung und ein qualitativ hoch-
wertiges ergebnis.

Wir unterstützen namhafte Unternehmen der Branchen Luft- und 
raumfahrt, automobil, energie und telekommunikation sowie  
Behörden mit hoch qualifizierten Fach- und Führungskräften aus dem 
technischen Bereich. Die entwicklungskompetenz, die hohe Identifika-
tion mit der aufgabenstellung und der eigenverantwortliche arbeitsstil 
unserer mitarbeiter garantieren effiziente, zukunftsfähige Lösungen. 
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eine unserer Kernkompetenzen ist die Bereitstellung von Ingenieuren 
mit erfahrung in der entwicklung von embedded-software-Lösungen. 
Wir liefern Ihnen das Know-how für die effiziente Umsetzung des  
gesamten software-entwicklungsprozesses – vom Pflichtenheft über 
Design und Implementierung bis hin zur Validierung und Verifikation. 

Unsere Ingenieure setzen dabei beispielsweise die tools matLaB 
simulink, Doors, PVCs Dimensions, targetLink sowie die Program-
miersprachen Java, C, C++, C#, ada und assembler ein. sie verfügen 
über erfahrung im Umgang mit den echtzeitsystemen d-space, asCet, 
Concurrent und verwenden Bussysteme wie Can, most und Flexray.

Unsere experten für safety-engineering sind spezialisiert auf sicher-
heitsaspekte in komplexen systemen und gewährleisten über den 
gesamten entwicklungszyklus die einhaltung von sicherheitsgerichteten 
entwicklungsprozessen. sie verfügen über Kenntnisse in Fehlerbaum 
Fta, Failure mode effects analysis Fmea, FmeCa, FmeDa und asIC.

Bei der entwicklung sicherheitskritischer anwendungen stützen  
sich unsere mitarbeiter auf einen strukturierten entwicklungs- und  
Verifikationsprozess, der unter anderem folgende sicherheitsan- 
forderungen erfüllt: rtCa Do-160, rtCa Do-178B, rtCa Do-254,  
IeC 61508, etc. ergänzt wird unser angebot durch qualifizierte  
system- und hardware-entwickler.

t t t

Embedded-Entwicklung

 software-engineering 
 safety-engineering
 Quality-management
 systems-engineering
 hardware-engineering
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Wir erarbeiten gerne ein Konzept für Ihre Unterstützung  
im Bereich embedded-software-entwicklung.

Kontakt: Dr. Catharina v. Consbruch
tel.: 089-890 51-100 
mail: embedded@gintec.com
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