Flexible Integration und automatisier ter Datenaustausch
in der Software - und Systementwicklung

Die agosense GmbH
Profitieren Sie von unserer...

Über die agosense GmbH
Als Anbieter der flexiblen Integrations- und Datenaustauschplattform

agosense. symphony positioniert sich die agosense GmbH im Bereich der
„Development Process Integration“.
agosense integriert alle gängigen Werkzeuge aus Software- und Systementwicklung
zu einer durchgängigen Prozesskette und ermöglicht den automatisierten

• Unabhängigkeit
Integration Ihrer individuellen Werkzeugumgebung
• Flexiblen Konfiguration
Komplett an individuelle Bedürfnisse anpassbar
• Prozessautomatisierung
gesteigerte Qualität und erhöhte Produktivität

Datenaustausch mit externen Partnern.

Über agosense. symphony
Die Integrationsplattform verbindet die verschiedensten Domänen des
Application Lifecycle vom Requirements Management, Test-, Change
oder Defect Management bis hin zum Versionsmanagement. Auch
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ment als auch Individualprogramme können angebunden werden.
Mithilfe von Adaptern werden die Werkzeuge verschiedenster Hersteller
an die Plattform verbunden und können beliebig miteinander integriert
werden.
Die Architektur von agosense.symphony ermöglicht dabei eine
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The flexible integration and data exchange
platform for your lifecycle management

beliebige Anzahl individueller Integrations-Szenarien, den jeweiligen
Kundenanforderungen entsprechend. Die jeweils kundenspezifischen
Anpassungen werden mit Hilfe einer einfachen grafischen Modellierung
realisiert.
Darüber hinaus ermöglicht die Plattform den prozessgesteuerten und
automatisierten Datenaustausch mit externen Partnern oder auch die
direkte Anbindung an verschiedene Portalsysteme. Dabei werden unter

agosense.symphony: Tool-Integration und Datenaustausch

anderem Standardformate wie RIF/ReqIF, ASAM, usw. für verschiedenste
Entwicklungs-Werkzeuge unterstützt

Kunden und Partnerschaften
Besonders in komplexen oder großen Umgebungen schätzen unsere Kunden Funktionen wie Transaktionalität / Fehlertoleranz, parallele
Ausführung von Integrationsprozessen, Clusterfähigkeit, automatisches Failover und Mandatenfähigkeit:

Neben den Kunden, sind auch die Partnerschaften zu Werkzeug-Herstellern von großer Bedeutung für agosense. Nur durch eine enge
Zusammenarbeit ist es möglich, die Adapter für die jeweiligen Applikationen und deren Versionen in entsprechender Qualität zu
entwickeln beziehungsweise schnellstmöglich auf Änderungen zu reagieren.
Ebenso zählen Beratungsunternehmen zu den Partnern von agosense. Mit verschiedenen Geschäftsmodellen, z.B. für Solution Delivery
oder Service-Leistungen rund um agosense Produkte, erweitern diese ihr Service-Portfolio. So profitiert der Endkunde von
standardisierten Lösungen, die dennoch flexibel an spezielle Bedürfnisse angepasst werden können.
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