ISB AG – Ihr Software-Partner
für maßgeschneiderte Lösungen

Wir entwickeln Ihre Lösung

Mit uns arbeitet man gern zusammen
ISB AG plant und entwickelt hochwertige
Software-Lösungen zur Digitalisierung der

Beratung

Kernprozesse ihrer Kunden der Industrie und
Öffentlichen Verwaltung. Dabei decken wir das

Lösungsentwicklung

gesamte Leistungsspektrum ab, das Sie von
einem professionellen, vertrauensvollen IT-Partner

Implementierung

erwarten. Wir bieten eine fundierte IT‑Beratung
sowie ein hochprofessionelles Software-
Engineering über alle Phasen des IT-Lebenszyklus:
Von der Beratung über die Lösungsentwicklung
und Implementierung bis hin zu Schulung und
Support.
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Schulung
Support

Mit über 200 Mitarbeitern in den Geschäftsstellen
Karlsruhe, Mainz, München, Stuttgart und Berlin
haben wir nur ein Ziel im Blick: den maximalen
Mehrwert für unsere Kunden. Dazu erarbeiten
wir im konstruktiv-kritischen Dialog die beste
IT-Lösung. Diese setzen wir außerordentlich
zuverlässig und handwerklich professionell um.
Partnerschaftliche, auf Vertrauen basierende
Geschäftsbeziehungen sind für uns selbstverständlich. Deshalb arbeiten unsere Kunden gerne mit
uns zusammen. Für uns zählt der langfristige Erfolg
und nicht der kurzfristige Gewinn.
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Unsere Methoden für Ihren Erfolg

Wir machen es passend
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Bei uns gibt es keine Lösungen von der Stange.

Natürlich erfinden wir das Rad nicht immer neu.

Unsere Lösungen sind maßgeschneidert auf den

Auch wir setzen auf Standardprodukte und

Bedarf unserer Kunden. Jedes Unternehmen

‑module. Ganz nach dem Motto: So viel Standard

ist individuell und welche Lösung, für Sie die

wie möglich und so viel maßgeschneidert wie

Passende und Beste ist, wissen wir erst, wenn wir

nötig – immer mit dem Ziel, eine Software

gründlich Maß genommen und die Prozesse und

zu schaffen, die genau Ihren Anforderungen

Anforderungen im Detail verstanden haben.

entspricht.

Systematisch und praxisorientiert
Bei ISB AG arbeiten wir – abhängig vom P
 rojekt –
nach der agilen SCRUM-Methodik oder nach
dem V-Modell. Immer aber setzen wir auf eine
systematische, praxisorientierte Vorgehensweise.
Sie spiegelt die über die Jahre gewonnenen
Erfahrungen wider und hat sich bei unterschiedlichen Herausforderungen bewährt. Für uns ist der
wichtigste Aspekt die durchgängige Transparenz.
Sie entsteht, indem wir den Budgetrahmen mit
Festpreisen klar und verlässlich abstecken, P
 rojekte
bereits in der Angebotsphase so vermessen,
dass wir den exakten Aufwand bis auf Detail

Immer wissen, wo man steht

ebenen quantifizieren können, Fachabteilungen
von Anfang an einbinden und Fachkonzepte so

ISB AG entwickelt seit vielen Jahren auf die

gestalten, dass sie auch für „IT-Laien“ verständlich

Kundenbedürfnisse ausgerichtete Software

und nachvollziehbar sind.

lösungen und deckt dabei Software-Engineering
wie auch IT-Beratung kompetent ab. Als innovativer Dienstleister unterstützen wir seit mehr
als drei Jahrzehnten Kunden aus den Bereichen
Industrie und Öffentlicher Verwaltung bei der
Umsetzung ihrer Softwareprojekte. Namhafte
Industrieunternehmen, Bundes-, Landes- und
Kommunalbehörden vertrauen unserer Expertise.
Wir bieten eine fundierte IT-Beratung über alle
Phasen des IT-Lebenszyklus hinweg: von der
Beratung über die Implementierung bis hin zu
Schulung und Support.
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Unsere Lösungen für Ihre Herausforderungen

Produktdatenmanagement (PDM, PLM)
Die Produktdaten sind Herz und DNA aller Unter-

systemen bis hin zu

nehmen, die sich heute im globalen B2B- oder B2C-

kompletten IAM-Katalog

Wettbewerb erfolgreich behaupten wollen. Durch

plattformen. Neben dem

die heute vorhandene Markttransparenz, das

Automotive Aftermarket

geänderte Kaufverhalten, kürzere Produktzyklen,

gehört auch Produktdaten

Industrie 4.0 und als Basis für Internet of Things

management im Industrial

(IoT) müssen die Produktdaten zukünftig deutlich

Aftermarket zu unseren Kernkompetenzen. Unsere

höheren Anforderungen genügen. ISB AG bietet

Lösungen umfassen den Einsatz von Artikel

dazu innovative IT-Lösungen, die modular und

verwaltung, Verwendung und Verknüpfung auf

skalierbar je Kunde und Branche angeboten

Industrieprodukte sowie Serien oder Baugruppen

werden, um die spezifischen Anforderungen an

nach dem Lösungsmuster der Autoindustrie.

Produktdatensysteme abbilden zu können.

Zudem realisieren wir kundenindividuelle MDM-,

Ausgehend von mehr als 25 Jahren Projekt
erfahrung im Automotive A
 ftermarket unterstützen wir unsere Kunden mit P
 roduktdatenmanagementsystemen und Produktinformations

PDM-, PIM- und PLM-Lösungen mit Vollintegration
in die IT-Infrastruktur unserer Klienten. Im
Compound Aftermarket realisieren wir Lösungen
für den Automotive und Non-Automotive
Independent Aftermarket, d.h. zentralisierte Softwaresysteme für große Zulieferer und Technologie
konzerne, die neben dem Fahrzeugersatzteilmarkt
beliebig weitere Branchen bedienen sowie Portale
inkl. Produktdatenpflege, -steuerung und -analyse.
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INDUSTRIE

Elektronische Produktkataloge
Die elektronischen Produktkataloge haben in

sichtigt und dem Kunden eine maßgeschneiderte

den letzten Jahren die traditionellen Produkt

Lösung – individuell oder auf der Basis von

kataloge immer mehr verdrängt und stellen eine

Standardprodukten – bereitgestellt. Mit allen

Vielzahl von zusätzlichen Funktionalitäten bereit.

gewünschten Standards und Formaten, mit einer

Heute sind Produktkataloge auf die Bedürfnisse

schnellen Performance und einer hohen Daten

der Nachfrager zugeschnitten: automatisiert im

aktualität.

Marktangebot, multimedial in der Darstellung,
referenziert auf den richtigen Einsatz und integriert
in die Bestellprozesse am Point-of-Purchase des
Kunden. Dazu gehören im Wesentlichen die automatisierte Suche, die einfache Bestellung oder die
Produktkonfiguration.

Mit der Bereitstellung von einfachen Schnittstellen
können elektronische Produktkataloge in viele
Anwendungssysteme eingebunden und somit
den Anwendern weitere Produktinformationen
zugänglich gemacht werden. ISB AG unterstützt
mit branchenspezifischem Know-how in allen

Die Prozessabläufe sind in jedem Unternehmen

Projektphasen, von der Konzeption über die

anders und müssen entsprechend berücksichtigt

Datenaufbereitung bis hin zur Umsetzung und

werden. Auch haben Kunden oft unterschied-

dem Support.

liche Denkweisen, Arbeitsweisen, Infrastrukturen.
Standardvorgaben „verschlucken“ solche individuellen und bedeutenden Merkmale. Mit unseren
Kataloganwendungen wird das alles berück
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Unsere Lösungen für Ihre Herausforderungen

Analytics / Smart Data
Big Data liefert die Technologien, um große und

soll Smart Data nicht nur die Frage beantworten

insbesonders unstrukturierte Datenmengen zu

„Was geschieht gerade?” sondern auch „Warum

erfassen, zu speichern, zu analysieren und die

passiert etwas?” oder gar „Was wird demnächst

Ergebnisse in geeigneter Weise darzustellen. Da

geschehen und was sollen wir tun?”.

Daten aber alleine noch keinen Nutzen haben,
sind aus diesen Daten Informationen zu generieren. Big Data muss also zu Smart Data werden,
damit aus dem Datenmeer konkrete Handlungs
empfehlungen abgeleitet werden können.

Datenmengen in Analysesystemen, die mit Big
Data-Strukturen umgehen. Ausgehend von
Analytics-Produkten kommerzieller Hersteller
oder auf der Basis von Open Source-Produkten

Um große Datenmengen richtig auswerten zu

(z.B. Hadoop, MongoDB) realisieren wir maß

können, muss man sie verstehen – das heißt man

geschneiderte Analytics- und Smart Data-

muss über das Wissen verfügen, woher die Daten

Anwendungen:

stammen und in welchem Kontext sie stehen,

• Reparaturmarktdaten-Analyse

z.B. wie die Geräte und Anlagen funktionieren
und mit welcher Sensorik und Messtechnik man
nützliche Daten extrahiert. Hier ist nicht unbedingt
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ISB AG kombiniert und verdichtet dazu große

• Smart Data Management
• Analytics-as-a-Service

die „Masse” (Big), sondern der „wertvolle Inhalt”

• Data Warehouse, Data Mining und Reporting

(Smart) das entscheidende Kriterium. Künftig

• Business Intelligence-Anwendungen

INDUSTRIE

Preisbildungssysteme
Preismanagement oder Pricing ist eine der grund-

ISB AG unterstützt seit über 10 Jahren erfolgreich

legendsten Aufgaben im Management. Jedes

alle Bereiche des Preismanagements wie Preis

Produkt und jede Dienstleistung hat einen Preis.

analyse, Preisbildung, Preisdurchsetzung oder

Diesen so zu bestimmen, dass ein maximaler

auch Rabatt-/Bonusverwaltung. Dabei ist es uns

Gewinn erreicht wird, ist Kernaufgabe des Pricings.

wichtig, dass die Lösung hochintegriert in die

Ist der Preis zu hoch, wird das Produkt nicht

jeweilige Kunden-Systemlandschaft mit einer

gekauft; ist der Preis zu niedrig, werden Gewinn

eigenentwickelten Integration-Middleware ein

potenziale nicht voll ausgeschöpft.

gefügt ist. So wird der Kunde nicht nur bei allen

Da sich die Rahmenbedingungen (Wettbewerbs
preise, Rabattstrukturen, Einkaufsbedingungen,
eigene Herstellkosten, usw.) permanent ändern,
muss auch der Preis immer wieder neu g
 ebildet

Aufgaben des Preismanagements unterstützt. Er
hat auch immer die aktuellsten Daten verfügbar
und seine erzeugten Preise werden automatisiert
in die führenden Systeme transferiert.

werden. Ein Unterfangen, das bei mehreren
hundert oder – wie bei vielen unserer Kunden –
mit über einer Million Preise manuell nicht mehr
bewältigbar ist. Genau an dieser Stelle setzt unsere
Pricing-Lösung ein. Das System schafft Transparenz
und bietet dem Anwender die notwendigen
Analysen, um darauf aufbauend fundierte PricingEntscheidungen zu treffen.
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Unsere Lösungen für Ihre Herausforderungen
INDUSTRIE

Smart Process Solutions (Individualsoftware)
Sie haben eine konkrete Anforderung oder

Als erfahrener Beratungs- und Lösungspartner

auch nur eine Idee, die Sie in eine moderne und

unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer

zukunftssichere IT-Lösung überführen wollen?

Idee mit standardisierten und bewährten Vor

Dann sind Sie bei uns genau richtig: wir nehmen

gehensmodellen von ISB AG. Ob eine Idee dann

Ihre Wünsche auf und begleiten Sie professionell

mit agilen Methoden (SCRUM-Modell) oder nach

über den gesamten Prozess der Lösungs

dem klassischen Vorgehensmodell (V-Modell)

entstehung bis zur fertigen Software.

umgesetzt wird, entscheiden wir mit Ihnen

Bei der Konzeption und Realisierung Ihrer Idee
verbinden wir hohes Prozessverständnis aus
verschiedenen Branchen mit methodischer
und technologischer Kompetenz in der Umsetzung. Eine Kombination, mit der wir auch Ihre
Anforderungen in eine für Sie optimale Smart
Process Solution umsetzen werden. Unser Ziel ist
es, eine passgenaue und nachhaltige IT zu ent
wickeln, die Ihre Wettbewerbsvorteile ausbaut.
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gemeinsam. Denn nicht jedes Projekt ist für jedes
Vorgehen geeignet.

I N D U S T R I E & Ö ffentliche V erwaltung

Portale
Moderne und benutzerfreundliche Portallösungen

Portale, die Geschäftsprozesse effizient abzubilden,

sorgen dafür, dass notwendige Informationen

die Arbeitsabläufe optimal zu unterstützen bzw.

zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar

zu vereinfachen und alle Informationen benutzer-

sind. Das ist der Schlüssel, um Kommunikation

freundlich aufzubereiten und darzustellen.

und Geschäftsprozesse im Griff zu haben und die
Zusammenarbeit aller Beteiligten optimieren zu
können.

Eine gut gemachte Portallösung wirkt wie aus
einem Guss – sie suggeriert dem Benutzer, sich
immer in der gleichen Anwendung zu befinden,

Wir bauen Portallösungen, die durch ein modernes

selbst wenn Daten und Services anderer Anwen-

und benutzerfreundliches Design überzeugen

dungen ab- oder aufgerufen werden. Mit unserer

und die Zusammenarbeit nachhaltig unterstützen

Erfahrung aus zahlreichen Portal-, Schnittstellen-

und verbessern. Ob es sich dabei um B2B- oder

und Integrationsprojekten für Daten, Prozesse und

B2C-Portale für Endkunden oder Bürger, intranet-

Workflows können Sie sicher gehen, dass wir Ihnen

basierte Kooperationslösungen für die eigenen

Ihr Enterprise Portal genau nach Ihren Vorstel-

Mitarbeiter, innerbehördliche Anwendungen oder

lungen schaffen.

Unternehmensanwendungen zur Einbindung
der Geschäftspartner handelt – wir unterstützen
Sie bei der Realisierung aller softwarebasierten
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Unsere Lösungen für Ihre Herausforderungen

E-Government
Eine moderne Öffentliche Verwaltung ist die

werden soll. Unsere Dienstleistungen umfassen

Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg

weitläufige Themenbereiche wie fundierte und

und damit auch für den Wohlstand Deutschlands.

produktneutrale Architektur- und Strategie

Deshalb werden seit vielen Jahren Prozesse mit

beratung, Realisierung maßgeschneiderter

und in der Öffentlichen Verwaltung beschleunigt,

E-Government-Lösungen, individuelle web-

effizienter sowie effektiver gestaltet. Und das mit

basierte Workflowsysteme, thematisch fokussierte

verstärktem Einsatz der Informationstechnologie.

Fachanwendungen, Lösungen zur Richtlinien

ISB AG steht ihren Kunden der Öffentlichen Verwaltung als kompetenter und zuverlässiger Partner
zur Seite, um im Bereich E-Government Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Unabhängig davon, ob

umsetzung, Serviceanwendungen oder auch
individuelle Lösungen auf Basis von Standard
lösungen sowie die Integration von Daten mit
geografischem Bezug.

hierbei zwischen Behörden, zwischen Behörde

Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit

und Unternehmen oder Behörde und Bürger agiert

Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene haben wir eine Expertise, mit der wir in
der Lage sind, den individuellen Ansprüchen und
Anforderungen der Öffentlichen Verwaltung jederzeit gerecht zu werden, deren Prozesse zu ver
stehen und rechtliche Rahmenbedingungen in der
IT-Landschaft abzubilden.
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Ö ffentliche V erwaltung

Schule & Bildung
ISB AG ist der IT-Partner für den vorschulischen,

Schulverwaltungssoftware der Schulen gelieferten

schulischen und tertiären Bildungsbereich. Wir

Daten werden qualitätsgeprüft und mit Daten

unterstützen bei der Verwaltung, Auswertung und

anderer Systeme (z.B. Personal- oder Finanz

Vorausplanung auf allen Ebenen unseres Bildungs-

verwaltung) angereichert. Auf dieser qualifizierten

systems mit innovativen IT-Konzepten.

Basis werden Standardreports, Prognosen,

Unsere Schulverwaltungslösung erlaubt es S chulen
alle ihre Daten zur Organisation, Auswertung und

Statistiken und individuelle Auswertungen
ermöglicht.

Planung auf einer Plattform zu verwalten. Die

Neben Schul- und Schulsystemmanagement

modulare Softwarelösung bietet für jede Schulart

lösungen bietet ISB AG darüber hinaus allen

die optimale Funktionalität für alle Abläufe und

Akteuren im Bildungsbereich – von den

geltenden Vorgaben im Schulbetrieb. Mit der

Kultusministerien über die Kommunen als

integrierten Gesamtlösung aus einem dezentralen

Sachaufwandsträger bis hin zur einzelnen Schule –

Frontend – der eigentlichen Schulverwaltungs

umfassende IT-Dienstleistungen.

software an der Schule vor Ort – und einem
zentralen Backend im Kultusministerium wird
der gegenseitige Austausch von I nformationen
wie Wertelisten und statistikrelevanten Daten
zwischen Schule und Ministerium ohne Medien-

Mit unseren IT-Lösungen geben wir den Verantwortlichen in Schulen, Kultusministerien und
Schulaufsichten mehr Zeit für das Wesentliche –
mehr Zeit für Bildung.

brüche sichergestellt.
ISB AG bietet damit eine umfängliche Schul
systemmanagementsoftware. Die aus der
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Unsere Lösungen für Ihre Herausforderungen

Archive
Archive sind das Gedächtnis der Gesellschaft und

Archivierungs- und Abfrageprozessen für die

unverzichtbare Einrichtungen unseres demokrati-

themen- und zielgruppenorientierte Nutzung

schen Gemeinwesens. Sie bewahren das kulturelle

sowie mit der Implementierung ausgefeilter Such-

Erbe der Gesellschaft, vermitteln es in der Gegen-

mechanismen (z.B. durch Themenunterstützung

wart und geben es in die Zukunft weiter.

per Thesaurus) entstehen Frage- und Antwort

Um sich diesen Anforderungen zu stellen, ver
stehen sich Archive heute zunehmend als
Informationsdienstleister für einen breiten

zum Gedächtnis, das nicht nur informiert, sondern
aktiv mitdenkt.

Kundenkreis in einer immer stärker digitalisierten

ISB AG kennt die archivischen Prozesse und

Welt. Dabei unterstützen archivische Informations-

begleitet bereits seit über 15 Jahren die Archivwelt

systeme die Archive bei der Wahrnehmung ihrer

als kompetenter IT-Dienstleister durch die Digita-

originären Fachaufgaben sowie als Dienstleister

lisierung. Wir beraten und entwickeln hersteller

bei der Informationsverwaltung.

unabhängige Software und finden auf diese Weise

ISB AG bringt diese Transparenz in die Archiv
landschaft mit „Meta-Schichten-Lösungen“,
die Nutzern einen medienbruchfreien Zugang
zum gesamten Archivgut bieten. Mit effizienten
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prozesse mit höchster Effizienz. Das Archiv wird

die optimale Lösung für Ihre Herausforderungen.

Ö ffentliche V erwaltung

Geografische Informationssysteme
Viele der aktuellen Zukunftsthemen wie Energie,

Zu unseren Schwerpunkten im Bereich geo

Verkehrsinfrastruktur, Demografie oder Klima

grafischer Informationssysteme (GIS) gehören die

lassen sich nur mit intensiver Nutzung und Ver-

Themenfelder Umwelt, Landwirtschaft, Wasser-

knüpfung von Geoinformationen bewältigen. Mit

wirtschaft sowie Straßen- und Verkehrswesen.

einem Geoinformationssystem (GIS) als zentrale

Unsere Projekte umfassen Fachinformations

Plattform können alle relevanten Daten erfasst,

systeme, Web-GIS und Geo-Portale, Anwendungen

verwaltet, analysiert und präsentiert werden.

zur OGC-Konformität und INSPIRE sowie Mobile

Darüber hinaus etablieren sich Geoinformationen

Applications. Die Bandbreite unserer Leistungen

zu wichtigen Eckpfeilern im Bereich E-Government

reicht hier vom strategischen Beratungsansatz bis

und Open Government.

hin zur vollständigen Neukonzeption inklusive

Geografische Informationssysteme (GIS) ermöglichen es, Sach- und Geometriedaten in ihren

Implementierung und Inbetriebnahme bzw.
Betrieb.

komplexen, logisch-inhaltlichen und räumlichen
Zusammenhängen zu erfassen und zu verwalten.
Sie unterstützen damit oft die Entscheidungs
sicherheit in Verwaltungs- und Planungsprozessen.
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