
IT-Lösungen von Morgen! 
Flexibel, effizient und
passgenau.



Kreativ denken, eigenverantwortlich handeln

Unser Unternehmenserfolg wird maßgeblich von 

unserem Leitbild bestimmt, das sich vor allem durch 

eigenverantwortliches Handeln unserer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter auszeichnet. Sie sind es, die 

ihr Wissen und ihre Erfahrung untereinander wei-

ter geben und durch konstruktives Feedback dafür 

sorgen, dass unsere vielseitige Leistungspalette 

kontinuierlich erweitert werden kann. Darüber hi-

naus profitiert unser Team von einem respektvollen 

Umgang, einer freien Arbeitseinteilung sowie einer 

offenen Unternehmenskommunikation, die neben 

Schulungs- und Coachingeinheiten zusätzlich zu 

einem produktiven Arbeitsklima beiträgt.



Motivation trifft Qualifikation

„Oft ist der Weg ans Ziel nur 
einen Mausklick entfernt.“

Wie sagte der deutsche Philosoph Karl Jaspers ein-

mal so schön – „Daß wir miteinander reden können 

macht uns zu Menschen.“ Was für uns Menschen 

im Allgemeinen gilt, hat sich die segmeno software 

GmbH zur Lebens- und Unternehmensphilosophie 

gemacht. Auf Basis einer offenen und ergebnisori-

entierten Kommunikation realisieren wir qualitativ 

hochwertige Software-Projekte in den Bereichen 

Telekommunikation und Automotive, die wir pass-

genau und individuell an die Bedürfnisse unserer 

Kunden anpassen.

Egal, ob es sich um kleinere Aufträge oder große und 

komplexere Problemstellungen handelt: Auf Basis 

eines fundierten Expertenwissens, langjähriger Pra-

xiserfahrung und enger Partnerschaften betreuen 

unsere motivierten Mitarbeiter Sie und Ihr Projekt 

vom Projektstart bis zur Übergabe und weit darü-

ber hinaus. Unsere Produkte und Dienstleistungen 

bieten wir unseren Kunden branchenunabhängig an.



 

Intelligente Software auf dem Vormarsch

g     Modernste Methodik beim Software-Engineering 

mit intelligenter Systemintegration

g     Zukunftssichere Anwendungen und anwender-

freundliche Applikationen

g     Einbindung mobiler Lösungen

g     Prozessunterstützung durch Individualsoftware 

und Optimierung durch eigene Workflow Appli-

kationen

g     Be- und Verarbeitung von Massendaten – 

insbesondere Verbindungsdaten und  

Transaktionsdaten

g     Professionelle Analyse Ihrer „Datenschätze“



Innovative Technologien mit Format

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass gerade 

im Bereich der Wirtschaft zunehmend größere Da-

tenmengen bewältigt werden müssen, haben wir 

die innovative Software MDSAR (Mass Data Stora-

ge-Analysis-Retrieval) entwickelt, die Datenverar-

beitung und Datenerzeugung intelligent miteinan-

der verbindet. Die Software kommt in sämtlichen 

Arbeitsbereichen zum Einsatz, wo Massendaten an-

fallen wie zum Beispiel im Bereich der Technik (Ver-

bindungsdaten) und Finanzen (Transaktionsdaten).

Im Rahmen unserer IT-Lösungen bieten wir mit 

MDSAR eine zukunftssichere Anwendung, die für 

die strategisch richtige Umsetzung Ihrer spezifischen 

Anforderungen sorgt. 

Neben dem Einsatz modernster Methodik beim Soft-

ware-Engineering und einer intelligenten Systemin-

tegration steht für uns dabei die Wahl der Technik 

im Vordergrund, mit der fachliche Anforderungen in 

ein IT-System implementiert werden.

Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, 

Betriebsvoraussetzungen und konkreten Anforde-

rungen, haben wir uns für die Arbeit mit den beiden 

aktuell dominierenden Plattformen Java und .NET 

entschieden, die sich in der Praxis erfolgreich be-

währt haben.

„Wir entwickeln in-
dividuelle und pass-
genaue Lösungen“



segmeno software GmbH

Kurt-Schumacher-Str. 13 | 34117 Kassel
Tel.: 0561 766 44 390 | Fax: 0561 766 44 39-99
Mail: info@segmeno.de | Web: www.segmeno.de

„In der Idee leben heißt, das Unmögliche
 behandeln, als wenn es möglich wäre.“

- Johann Wolfgang von Goethe -


