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saltation GmbH & Co. KG
Niederwall 43 - D-33602 Bielefeld

fon +49 (0) 521 329647-0
info@saltation.de

saltation bietet hochqualitative IT-Beratung und Auftragsentwicklung 
für Unternehmen und Organisationen und ist kompetenter Partner für 
Beratung, Anwendungs- und Systementwicklung.
www.saltation.de

Sicherer Datei-Transfer

envoy ist die Datei-Transfer-Lösung für 
Unternehmen. Harte Kryptographie mit 
maximalem Komfort.

www.envoy.de

Sicherer Datei-Transfer

saltation marine IT liefert Unterwasser-
Daten-Analyse auf höchstem Niveau. 

www.saltation-marine.com

Das XML-basierte CMS

Print, Online und CD/DVD aus einem  
einheitlichen XML-Datenbestand 
erzeugen.



Dipl. Inf. Daniel Brün, 
Geschäftsführender Gesellschafter

„Unsere Arbeit beginnt dort, wo Standardprodukte an ihre Grenzen stoßen 
und wir unseren Kunden mit maßgeschneiderten IT-Konzepten 

Wettbewerbsvorteile verschaffen können.“ Über uns 

Die saltation GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes IT-Beratungs- und 
Entwicklungsunternehmen aus Bielefeld. Seit der Unternehmensgründung 
im Jahr 2000 erstellt saltation hochindividuelle IT-Lösungen für Kunden 
unterschiedlichster Branchen. Ein Team von erfahrenen Beratern, 
Software-Architekten und Entwicklern analysiert Prozesse, erarbeitet 
Lösungsansätze und setzt diese anschließend professionell um.

Wir betrachten jede Herausforderung unvoreingenommen. Durch unsere 
Unabhängigkeit von Standardprodukten ist es uns möglich, für jeden 
Kunden die optimale Lösung zu finden – ohne Kompromisse eingehen 
zu müssen. Ein durchgängig reibungsloser Projektverlauf wird durch 
unseren hohen Anspruch an Qualität sowie ein stets kompetentes 
Projektmanagement gewährleistet.



Selbstverständnis

Mit unabhängiger Beratung helfen wir unseren Kunden bei 
der Auswahl der richtigen technischen Lösung. Für jeweils 
hochgradig individuelle Anforderungen finden wir die passenden 
Mittel und Wege der professionellen Umsetzung.  
Unser Arbeitsfeld erstreckt sich über die unterschiedlichsten 
Geschäftsbereiche. Wir erarbeiten passgenaue Lösungen 
für: Telefonanlagen, Redaktionen, die Simulation von 
Geschäftsabläufen, die Abrechnung in Krankenhäusern.  
Ebenso entstehen Lösungen zur sicheren Datenübertragung 
oder Anzeigensteuerung sowie für viele andere Anwendungen. 
Allen gemeinsam ist ihre zukunftssichere Architektur,  
die professionelle Entwicklung auszeichnet.

Wir legen großen Wert auf langfristige und stabile 
Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten. 

Beratung

Die Grundlage für ein erfolgreiches Projekt ist stets ein 
tiefgreifendes Verständnis aller Abläufe, die geschaffen oder 
verbessert werden sollen. Genau dieser Punkt, das Verstehen, 
bildet den Grundstein einer jeden guten Beratung und 
hervorragenden Konzeption. Um bestmögliche Leistungen 
erbringen zu können, beschäftigen wir uns intensiv mit den 
Rahmenbedingungen, Prozessen und allen beteiligten 
Personen eines Projektes – kurz: mit Ihnen!

Unseren reichen Erfahrungsschatz nutzen wir, um Ihnen 
Lösungswege oder Alternativen aufzuzeigen, die Sie und Ihr 
Vorhaben nach vorne bringen. 
Im Laufe des Verfahrens stellen wir sicher, dass Auftraggeber 
und Techniker den gleichen Stand sämtlicher Aspekte des 
Projektes haben, um Fehler in der Konzeption frühzeitig zu 
vermeiden.

Konzeption

Nach einer genauen Anforderungsanalyse erstellen unsere  
Experten ein Konzept, welches je nach Umfang in einem  
klassischen Pflichtenheft oder – insofern ein agiler Ansatz  
gewählt worden ist – in einem Scrum-Backlog mündet.  
Unsere Konzepte zeichnen sich durch eine hohe Gewichtung von 
Effizienz und Zukunftssicherheit aus.
Alle beteiligten Komponenten werden von unseren Software-
Architekten evaluiert – mit der Erfahrung aus vielen Jahren der 
Softwareentwicklung. So entstehen pragmatische und zugleich 
sichere Lösungen, die perfekt in bestehende Strukturen integriert 
werden können.

Durch unsere langfristige Tätigkeit in den Bereichen Industrie, 
Verlage und Handel haben wir sehr detaillierte Branchenkennt-
nisse aufgebaut, die auch Ihrem Projekt zugutekommen.



Software-Entwicklung

Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit sind zentrale 
Eigenschaften von erfolgreichen Lösungen. Um diese 
zu gewährleisten, setzt saltation in allen Bereichen der 
Software-Entwicklung auf aktuelle Standards, sowohl 
bei der agilen Projektdurchführung als auch bei der 
Technologieauswahl.

Qualitiätsmanagement

Durch eine hohe Standardisierung in allen Phasen der 
Entwicklung können wir unserem Qualitätsanspruch 
gerecht werden:
Grundsätzlich werden Coding Guidelines verfolgt, die 
Regeln beschreiben, nach denen ein Programmcode 
erstellt wird. Die testgetriebene Entwicklung (test-
driven development) stellt durch konsequente 
Software-Tests sicher, dass der Programmcode auch 
das tut, was er soll. Ferner wird die Projektqualität 
ständig automatisiert geprüft (Continuous Integration). 
Eine Versionierung sichert alle Quellcodes und 
ermöglicht dadurch paralleles Arbeiten. Nicht zuletzt 
ist der Code-Review von entscheidender Bedeutung: 
Das Vier-Augen-Prinzip verhindert Logikfehler 
und trägt somit essenziell zur Steigerung der 
Softwarequalität bei.

•  Redaktionssysteme für Web  
und Print

• Cross Media Publishing
• XML-First
• Redaktionssysteme
• Onlineshops
• Kleinanzeigenportale
• Automatisierter Satz
• Database Publishing

•  CRM-Lösungen
•  In-Store-Lösungen
•  Produktionssteuerung
•  Produkt-Konfiguratoren
•  Kommissionierungs-Lösungen

•  Datenbanken
•  Data-Mining-Lösungen
•  Web-Anwendungen 

zur Optimierung von 
Geschäftsprozessen

• Gruner+Jahr: Kleinanzeigenportal
•  Delius Klasing Verlag: Web-

Redaktionssysteme, Anzeigenmanagement, 
Shop

•  W. Bertelsmann Verlag: XML-basiertes 
Redaktionssystem für Loseblattwerke

•  Kerber Verlag: Buch-Webshop, Web-
Redaktionssystem

• Campus Verlag: Shop
•  Berlinale: Redaktionssystem für Berlinale-

Katalog, automatisierter Satz

•  AGFEO Telekommunikation: TK-Suite CTI-
Software (Computer Telephony Integration), 
Anlagen-Firmware, Anlagen-Konfigurator 

•  interstil Diedrichsen: Diverse Lösungen zur 
Produktionssteuerung, Kommissionierung 
und Konfiguration

•  ERTL/RENZ: CRM-System, 
Produktionssteuerung, CTI-Integration

•  Parmapharm: verschiedene Web-Lösungen 
für Intranet und Internet, gesund-ist-bunt.
de-Portal, zahlreiche Partner-Websites, 
basierend auf TYPO3

•  Hewlett Packard BPO: Portale, 
Datenbanken, verschiedene Lösungen im 
Bereich der Personalwirtschaft, Support-
Systeme, Statistiken

•  Siemens: Compiler Toolchain
•  Heins & Partner: Datenbanken,  

Data-Mining-Lösungen
•  TATA Interactive: Webbasierte 

Planspielsimulationen

Lösungen

Lösungen

Lösungen

Referenzen

Referenzen

Referenzen

Verlage

Herstellung und Handel

B2B und IT


