
Funktionssicherheit
aus einer Hand

TESTHAUS AUS ÜBERZEUGUNG



Mitarbeiter:
Das Rückgrat der iSyst GmbH

Netzwerk Forschung

Bei uns zählt nicht nur das große Ganze, 
sondern auch jeder Einzelne. Durch unseren  
ehrlichen und respektvollen Umgang 
schaffen wir eine offene Arbeitsatmosphä-
re, in der alle unsere Mitarbeiter kreativ 
aber zielorientiert Impulse setzen können 
und sollen. Denn nur mit dem Fachwissen,  
dem Einsatz, der Motivation und dem  
Ideenreichtum jedes einzelnen Mitarbeiters 

können wir gemeinsame Ziele erreichen  
und nachhaltig erfolgreich sein.
Hochschulabsolventen, Techniker, vielfältig 
einsetzbare Allrounder sowie Spezialisten  
mit jahrzehntelanger Erfahrung vereinen 
sich in unserem internationalen Team. Im 
konstruktiven Miteinander stellen wir uns 
den abwechslungsreichen Herausforde-
rungen unserer Kunden.

Neben eigenen fachbezogenen Spezialisten  
und Generalisten können wir auf ein  
umfangreiches Netzwerk mit Partnern aus 
der Hochschullandschaft, Forschung und 
Industrie zurückzugreifen.
Durch diese Vernetzung erschließen wir 
uns und Ihnen breitgefächertes Know-
how, ergänzende Produkte sowie weitere  
innovative Lösungen. Die individuellen 
und vielfältigen Aufgabenstellungen  
unserer Kunden zielorientiert und umfas-
send zu bedienen, ist unser Anliegen.
Wir bieten Ihnen alle Maßnahmen zur  
Absicherung Ihrer Produkte strukturiert 
aus einer Hand.

Die Weiterentwicklung macht auch vor der 
Welt des Testens nicht halt. Als Impuls- 
geber erarbeiten wir schon heute innova-
tive Antworten für die Problemstellungen 
von morgen. 
Wir ruhen uns nicht auf dem Stand der 
Technik aus, sondern sind kontinuierlich in  
Forschungs- und Förderprojekten tätig. 
Dabei entwickeln wir neue Methoden 
und Lösungen für den Test von Embedded  
Systems und streben die schnelle Umset-
zung der fortschrittlichen Forschungs-  
ergebnisse in die praktische Arbeit an.

Für Sie und Ihre Test-Fragestellungen, 
aktuell und zukünftig!

Testhaus aus Überzeugung

...alles aus einer Hand

Dienstleistung Produkte

Als unabhängiges Testhaus haben wir uns 
darauf spezialisiert, Embedded Systems 
auf ihre Funktion und Qualität hin zu  
prüfen und damit deren Funktionssicher-
heit bereits während des Entwicklungs-
prozesses sicherzustellen.
Ob Beratung, Durchführung oder maß-
geschneiderte Testwerkzeuge: Bei uns 
erhalten Sie alle Maßnahmen zur Ab-  
sicherung Ihrer Produkte aus einer Hand.  

Dabei ruhen wir uns nicht auf dem ak-
tuellen Stand der Technik aus, sondern  
entwickeln zusammen mit kompetenten 
Partnern aus Wissenschaft und Technik 
heute schon die Testlösungen für Frage-
stellungen von morgen.

Testen Sie uns und lassen auch Sie sich 
überzeugen.

Wir stehen für die konsequente Nutzung  
von Synergien: Die effektive Kombination  
von Testsystemen, passgenauen Testwerk-  
zeugen und der zugehörigen Testdienst-
leistung ist unsere Spezialität. Sowohl im  
Hardware- als auch Software-Test.

Dafür setzen wir unser eigenes Produkt-  
portfolio ein und ergänzen es mit geeigne- 
ten Lösungen unserer Netzwerkpartner. 
Flexibel, modular und unkompliziert, unser  
Angebot aus einer Hand: Für Sie entwickelt,  
um Ihre Testaufgaben zu erfüllen!

Unser Anliegen ist, Sie in Ihrem gesamten 
Entwicklungsprozess für Soft- und Hard-
ware zu begleiten und damit die Funktion 
und Qualität Ihrer Produkte abzusichern.  
Alle anfallenden Testtätigkeiten, wie 
Planung, Management, Durchfürung 
und Reporting, können dabei von uns 
übernommen werden. Offen und konstruk- 
tiv gehen wir auf Sie und Ihre Anforde-
rungen ein und integrieren uns sowie die 
passenden Tools in Ihren Entwicklungspro-
zess. Wir erstellen individuell für Sie die 
optimale Testlösung, denn darauf sind 
wir spezialisiert. 

Innovation ist unser Antrieb, auch in der 
Produktentwicklung. So arbeiten wir 
kontinuierlich an der Erweiterung unseres 
Portfolios, bestehend aus modularen HW- 
und SW-Testsystemen, individuell einsetz-
baren Testkomponenten und unserer 
intuitiven Testautomatisierung. 
Sie können sich dabei auf uns, unsere 
innovativen Produkte und deren Funktion 
sowie unser faires Preis-Leistungs-Verhältnis 
verlassen.



TESTHAUS AUS ÜBERZEUGUNG

Gerne geben wir Ihnen noch detailliertere 
Informationen und Auskunft.

Bitte sprechen Sie uns jederzeit darauf an, 
in einer Mail, telefonisch oder am besten 
persönlich. 

Wir freuen uns auf Sie!

Neugierig?

iSyst Intelligente Systeme GmbH

Hugo-Junkers-Straße 9
90411 Nürnberg

info@isyst.de
+49 911/37665–0


