
your thinking heads

Nachhaltig.

Erfolgreich.

Softwareentwicklung
für Ihr Unternehmen.



Software vollbringt großartige Dinge und wirkt dabei doch oft im Verborgenen. Sie steckt in 
fast allen technischen Anwendungen und ermöglicht Innovationen, die unser Leben 
einfacher, produktiver, angenehmer und sicherer machen.  Auch in Ihrem Unternehmen oder 
Projekt spielt Software eine große Rolle – sonst würden Sie nicht unsere kleine Broschüre in 
den Händen halten und bis zu dieser Stelle gelesen haben.
 

Green Digit ist ein junges Unternehmen mit viel Erfahrung. Die  beiden  Geschäftsführer  der 
Ingenieurgesellschaft, der Elektrotechnik-Ingenieur Volker Werbus (l.) und der  Informatiker 
Sven Neumann (r.), kennen das Geschäft mit Entwicklungsdienstleistungen bereits  seit vielen 
Jahrzehnten. Und das kommt Ihnen zu Gute. Sie wollen wissen warum? 

Und SIe? Lehnen sich ganz entspannt zurück und freuen sich auf wettbewerbsfähige Stunden- 
oder Tagessätze oder ein faires Festpreisangebot.

Kurzum: Wir sind your thinking heads

Qualität

Wiederverwendbarkeit, Portabilität, Verifizierbarkeit, Integrität, Erweiterbarkeit, Robustheit 
und viele weitere Kriterien sind die Meßgrößen für Software-Qualität. Wir geben Ihnen für 
unsere Arbeit ein unbedingtes Qualitätsversprechen: Falls unsere Leistungen Ihre 
Erwartungen im Projekt nicht erfüllen, können Sie den Auftrag an uns innerhalb 24 Stunden 
stornieren. Unser kleines Geheimnis: Bisher haben wir diese Garantie noch nie einlösen 
müssen. 

Zuverlässigkeit

Bevor wir eine Zusage abgeben haben wir sie sorgfältig geprüft, reichlich diskutiert und 
bestmöglich abgesichert. Unabhängig davon ob es sich um einen Termin, eine technische 
Software-Lösung, ein Angebot oder die Bereitstellung eines bestimmten Mitarbeiters geht.  
Etwas anderes würden Sie von uns auch nicht erwarten, oder?

Werte

Unsere Mitarbeiter haben im Projekteinsatz nur eines im Kopf: Die Lösung der übernommenen 
Aufgaben. Schön gesagt, nicht wahr? Aber wir leben das genau so. Denn unsere Mitarbeiter 
arbeiten gerne für Sie und gerne bei uns. Weil gute Arbeit bei uns auch gut bezahlt wird, wir uns 
um Weiterbildung kümmern und jeder Mitarbeiter seinen Freiraum bekommt. 
Qualität hat aus gutem Grund ihren Preis.

Technische Software – individuell für Sie entwickelt

Wir sind Ihre Software-
Entwickler ‚on demand‘.

Wir unterstützen Ihre 
Entwicklungsprojekte.
 

Wir setzen Ihre An-
forderungen um. 
 

Wir arbeiten in Ihrem 
Team mit oder liefern 
Software-Lösungen zu. 
 

Wir freuen uns seit 
Jahren über zufriedene 
Kunden.

Gestatten Sie uns Ihnen die Ingenieurgesellschaft Green Digit vorzustellen:



Embedded Systems

Wir arbeiten für Kunden aus der Automobil-Industrie, der Luftfahrt, der Bahntechnik, der 
Halbleiter-Industrie, der Telekommunikation, der Medizintechnik sowie für Kunden aus 
verschiedenen Bereichen in denen Embedded Systems eine Rolle spielen. Über die Namen 
unserer Kunden schweigen wir vornehm. Und freuen uns lieber am Erfolg der mit unserer 
Unterstützung entwickelten Produkte. Dabei setzen wir moderne Entwurfswerkzeuge und– 
Methoden ein. Ob A wie AUTOSAR, F wie funktionale Sicherheit, M wie MatLab, S wie SPICE 
oder V wie V-Modell – Sie finden bei Green Digit immer den richtigen Spezialisten für Ihr 
Software-Entwicklungsprojekt. Nicht umsonst dürfen wir uns über viele treue Kunden freuen, 
die unsere Mitarbeiter teilweise über mehrere Jahre in ihren Entwicklungsprojekten einsetzen.

 Projektbeispiele gefällig? Sehr gerne, hier eine kleine Auswahl.
Automotive: Steuergeräte-SW für Getriebe, Kupplung, Infotainment, Fahrwerk, LED- und 
Laser-Scheinwerfer, Lenkung, Schiebedach- und Verdeck-Steuerung.
Transport: Firmware für Achszähler, Sensorik und Aktuatorik sowie Flurförderfahrzeuge
Telekommunikation: Software für WLAN-Router, Radio Monitoring Systeme und Gateways
Energie: Firmware für Netzanalyse-Geräte, Kommunikationsprozessor für Wechselrichter

Applikationsentwicklung

Auch für Software-Entwicklungsprojekte in denen man nicht mit jedem Bit per Du sein muss 
haben wir die nötige Expertise. Sei es für Simulations-Software, Validierungs-Tools oder 
Embedded Linux Anwendungen, objektorientierte Programmiersprachen wie Java, C# oder 
C++ sind hier gefragt.

FPGA - Entwicklung, Verifikation, Test

In vielen modernen Elektronik-Baugruppen werden FPGAs eingesetzt um bestimmte 
Funktionen in Hardware abzubilden. Unsere Mitarbeiter verfügen über reichlich 
Projekterfahrung mit VHDL und in der Entwicklung, der Verifikation und dem Test von FPGAs. 
Die Entwicklungsergebnisse fahren heute auf der Straße, fliegen in der Luft oder sind in 
Elektronik-Baugruppen unserer Kunden erfolgreich im Einsatz.

Kennen Sie das „Wir“-Prinzip? 

Sehr gut, wir auch! Bei uns werden daher das Miteinander groß und die Hierachien klein 
geschrieben. Einzeln sind wir gut - im Team unschlagbar. Bei Green Digit ist niemand eine Insel. 
Natürlich zahlen Sie immer nur die Ressourcen, die Sie in Ihrem Projekt beanspruchen. Aber 
der Rest der Mannschaft ist trotzdem da - für fachliche Diskussionen, Rat und manchmal auch 
Tat. Und gleiches gilt für unsere Partner. Kommen wir allein nicht weiter, ziehen wir Partner 
hinzu. Deshalb pflegt Green Digit partnerschaftliche Beziehungen zu vielen Unternehmen die 
genauso denken wie wir. 

Beispiele gefällig?
Wir senden Ihnen gerne unsere Projektbeschreibungen zu.

Sie wollen es noch genauer wissen? Sehr gerne!

Fachgebiete, Mitarbeiter und Partner



Was können wir für Sie tun?

So, wir haben nun genug über uns gesprochen. Und 
da Sie bis hierher gelesen haben, unterstellen wir 
Ihnen einfach mal Interesse an unserer Arbeit. 
Darüber freuen wir uns!

Gerne besuchen wir Sie, um mit Ihnen darüber zu 
sprechen, was wir für Sie tun können.

Natürlich sind Sie auch herzlich eingeladen uns zu 
besuchen. Da wir nicht unvorbereitet sein wollen 
(Getränke kalt stellen, Sie wissen schon...) bitten wir 
Sie, uns zunächst einiges über Ihre Herausforderung 
zu verraten. Wir freuen uns über eine eMail oder ein 
Fax von Ihnen. Ihre Nachricht werden wir blitzartig 
bearbeiten - versprochen!

GreenDigit GmbH
Zeppelinstrasse 5
82205 Gilching
Deutschland

Die Anschrift unserer Regionalbüros finden Sie unter
www.GreenDigit.de/Unternehmen/Standorte

Telefon: +49 8105 39989-70
Telefax: +49 8105 39989-77
eMail: info@GreenDigit.de

Internet: www.GreenDigit.de

München  Bodensee  Stuttgart● ● ●Berlin  
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