
Effiziente IT-Lösungen für Ihre Prozesse

Endlich Zeit für
Ihren Erfolg!

Menschen. Prozesse. Lösungen.



Die synkoGmbH richtet ihreAufmerksamkeit auf die

Menschen in IhremUnternehmen, derenAufgaben und

ihreUnterstützung durchSoftware.

Es ist unserAnspruch, dieAbläufe gemeinsammit Ihnen

so zu gestalten, dass IhrUnternehmen optimal arbeitet.

>>

>>

Wir sprechen Ihre Sprache

Die Voraussetzung für hervorragende IT-Lösungen ist ein Partner, der sich mit den Besonderheiten Ihrer

Branche auskennt. Der Erfahrung hat in der effizienten Unterstützung hochspezialisierter Geschä�spro-

zesse durch So�ware – kurz: Der Ihre Sprache spricht.

Hand aufs Herz: Wieviel Ihrer Zeit inves�eren Sie und Ihre Mitarbeiter tatsächlich in die Umsetzung Ihrer

Ziele und Visionen? Und wieviel Ihrer Zeit wenden Sie und Ihre Mitarbeiter für unnö�ge und nervenauf-

reibende „Feuerlöschak�onen“ auf?

Mit den IT-Lösungen der synko GmbH haben Sie mehr Zeit für Ihren Erfolg – ganz einfach, weil Ihre Mit-

arbeiter effizienter und produk�ver arbeiten.

Sie glauben, dassSie durch intelligentere

AbläufeGeld undZeit sparen können?

Wir auch!>>

Manchmal muss es besonders schnell gehen.

Ihr Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass Sie umfangreiche Logis�kdienstleistungen für Ihre

Kunden erbringen. Die Lieferke�e Ihres Unternehmens ist eng mit der Ihrer Kunden verbunden. Ihre

Kunden erwarten von Ihnen, dass Sie

• zugesagte Termine präzise einhalten,

• Ar�kel und Bestellmengen exakt liefern,

• die geforderte Warenqualität genau einhalten,

• die Ware gemäß Kundenvorgaben auszeichnen und

• Chargen lückenlos verfolgen können.

Klingt schwierig? Ist es aber nicht. – Gemeinsam finden wir eine Lösung!

>>



Garant für den Erfolg: solide Planung, intelligente Software

und konsequentes Projektmanagement

Die synko GmbH richtet ihre Aufmerksamkeit auf die Menschen in Ihrem Unternehmen und deren Auf-

gaben. Es ist unser Anspruch, die Abläufe gemeinsam mit Ihnen so zu gestalten, dass Ihr Unternehmen

effizient arbeitet. Alle betrieblichen Prozesse können effek�ver gestaltet werden. Hier liegen enorme

Ressourcen, die wir mit Ihnen nutzbar machen. Versprochen!

Wer seinen Partner kennt, weiß, was ihn erwartet.

Wir wollen,

• dass sich Ihre Mitarbeiter auf ihre Arbeit konzentrieren können und „die rich�gen Dinge tun”.

• dass Ihre Mitarbeiter ihre Aufgaben op�mal wahrnehmen und „die Dinge rich�g tun”.

KURZ: Wir wollen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter Zeit für die wesentlichen Dinge gewinnen.

Wir entwickeln So�warelösungen, die es Ihnen ermöglichen, die volle Aufmerksamkeit auf die Kernauf-

gaben Ihres Unternehmens zu richten, und die Ihre Mitarbeiter bestens unterstützen.

Zugegeben: Auf den ersten Blick sieht man nicht, welches Potenzial in unseren Business-Lösungen

steckt. Im Hintergrund entwickeln wir jedoch mit höchster technologischer Kompetenz die genau für Sie

op�male Lösung. Und diese Lösung sollte sich vor allem durch eines auszeichnen: durch höchste Qualität

und Bedienkomfort.

>> Wolfgang Jaksch und Markus Köhler, die Gründer und Geschä�sführer der synko GmbH, haben sich wäh-

rend ihres Informa�kstudiums an der Universität kennengelernt. Sie verbindet schon früh die Leiden-

scha� zur IT, zur Problemlösung und zur Schaffung von effizienten Prozessen. 2004 beschließen beide,

ihre Kompetenzen zu bündeln und ein eigenes Unternehmen zu gründen: die synko GmbH.

UnsereWerte:Vertrauen,Nachhaltigkeit,Verantwortung

und Begeisterung

Vertrauen, Nachhal�gkeit, Verantwortung und Begeisterung sind die Werte, die wir von unseren Mitar-

beitern erwarten und die wir selbstverständlich auch in Ihre Projekte einbringen. Unser Mitarbeiter-

stamm wächst beständig. Das hat seinen guten Grund: Die synko GmbH bildet nicht nur aus, sie

unterstützt und fördert sämtliche Mitarbeiter und bietet neben einer familiären Atmosphäre auch den

Nährboden für Krea�vität und individuelle Entwicklung.

»Uns verbindet vor allem eines: die bedingungslose Lösungs-

begeisterung.Wir lieben die Herausforderung: Je schwieriger

und komplexer eineSituation erscheint, desto besser.«

Wolfgang Jaksch, Geschä�sführer
und Gründer der synko GmbH

»Zufrieden sind wir nur dann, wenn wir die optimale Lösung

für Ihre spezielle Anforderung entwickelt haben.Wenn alles

passgenau sitzt und es keinWenn und Aber mehr gibt.

Wenn Sie wieder genug Zeit haben, um sich auf Ihr Business

zu konzentrieren.«
Markus Köhler, Geschä�sführer
und Gründer der synko GmbH

>>



synko-Lösungen: Damit Sie Zeit für dasWesentliche haben

Der Garant für Ihren Erfolg: solide Planung, intelligente So�ware und konsequentes Projektmanagement.

Für ein erfolgreiches IT-Projekt benö�gen Sie einen Partner, der Ihre Sprache spricht. Einen Partner, der

sich in Ihrer Branche auskennt und entsprechende Referenzen aufweisen kann.

GebenSie sich nichtmit zweitklassigen Lösungen

zufrieden – Ihre Kunden tun es auch nicht!

Wir von synko entwickeln So�ware, die Menschen bei ihrer täglichen Arbeit op�mal unterstützt, von

Rou�netä�gkeiten entlastet, für Struktur sorgt und genau die Informa�onen bereitstellt, die für den

jeweiligen Aufgabenbereich benö�gt werden. Dahingehend ist jede unserer Kundenlösungen individuell

– auch dann, wenn sie nur aus Standardkomponenten besteht.

Unsere Produkte sind langjährig bewährte Branchenlösungen auf Basis Microso� Dynamics NAV bzw.

Microso� Dynamics 365 Business Central. Damit können Sie sicher sein, dass Ihre Inves��on auch lang-

fris�g geschützt ist.

>>

»Der Servicegedanke von synko, sich auf den Kun-
den einzulassen und der Einsatz waren schon er-
staunlich.Wir erzielten durch die Einführung der
neuen Software wesentliche Verbesserungen im
Prozessablauf:Weniger Lagerfläche, schnellere
Kommissionierung, ergonomischere Prozesse –
und daraus resultierend eine erhebliche Zeit- und
Kostenersparnis.«

Konrad Lauberbach

Leiter Logis�k und Unternehmensentwicklung, Bürklin Elektronik

»Die Branchenlösung der synko GmbH lässt sich
schnell beschreiben: Einfach. Alles. Komplett.«

Michael Wi�g

Geschä�sführer, wi�g ELECTRONIC GmbH

synko-Services: Zugeschnitten auf Ihre individuellenAnfor-

derungen

Service heißt für uns, den Kunden von Anfang an bedarfsorien�ert und gleichzei�g zukun�sorien�ert zu

beraten – nicht nur bei der Auswahl der Lösungen, sondern auch bei der Einführung und Weiterentwick-

lung der So�ware. Eine enge Betreuung unserer Kunden nach Projektabschluss ist uns selbstverständlich

ebenso wich�g. Aufgrund dieser Service-Philosophie haben sich langjährige Partnerscha�en mit unseren

Kunden entwickelt.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen zu Ihrer Microso� Dynamics NAV-Lösung bzw. Microso� Dynamics 365

Business Central-Lösung auch die entsprechenden Hardwarekomponenten an. Server, mobile Scanner

sowie Barcode-Drucker bis hin zu E�ke�en können Sie damit aus einer Hand beziehen.

Beratung Customizing

24-Stunden
SupportSchulungTes�ng

Projek�erung
Daten-

Übernahme

Service



>> Unsere Erfahrung. Ihr Gewinn. –
Die rich�ge Entscheidung für Ihr Unternehmen. <<

Sie haben Fragen?

Wir haben dieAntworten.

Kontaktieren Sie uns!

Gerne präsen�eren wir Ihnen den Nutzen unserer Lösungen für

Ihr Unternehmen in einem persönlichen Gespräch – gerne auch

bei einem Referenzbesuch bei einem unserer Kunden. Fordern

Sie uns!

synko GmbH
Neuwieder Straße 14
90411 Nürnberg

Telefon +49 911 539979 0
Telefax +49 911 539979 79

E-Mail info@synko.de

Internet www.synko.deLink Website


