
Synoset Service Asset & Configuration Management – 
begleitet den gesamten Lebenszyklus Ihrer technischen Infrastruktur 
Brandmelder, Aufzüge, Notebooks, Laborgeräte oder ganze Anlagen und Kraftwerke: Vom Tag der Anschaffung bis zu ihrer Ausmusterung 
müssen alle Komponenten der technischen Infrastruktur eines Unternehmens erfasst, dokumentiert, verrechnet und in regelmäßigen Inter-
vallen gewartet werden. Der damit verbundene „Papierkrieg“ in Form von Kauf- und Mietverträgen, Wartungs- und Gewährleistungsfristen, 
Prüfprotokollen und Service Requests ist zeitaufwändig, personalintensiv und fehleranfällig. Zudem müssen die Informationen später 
oftmals von Hand übertragen und archiviert werden.

Verwaltungsaufwand minimieren

Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Bedienung der Software

Revisionssichere Archivierung

Synoset hat gespeichert, wann ein Gerät / eine Anlage gekauft 
oder gemietet wurde, was in den mit dem Lieferanten verein-
barten Gewährleistungsfristen und Service Level Agreements 
festgelegt ist und wann das nächste planmäßige Prüf- und War-
tungsintervall ansteht. Dank der aktiven Wiedervorlage verpas-
sen Sie keinen Termin und sind in puncto gesetzliche Vorgaben 
oder Fristen immer auf der sicheren Seite. Synoset weist sogar 
automatisch auf mögliche Kündigungsfristen hin.

Synoset Service Asset & Configuration Management verwaltet 
Ihre technische Infrastruktur deutlich effizienter – und zwar ein-
schließlich der für den Betrieb notwendigen Dienstleistungen. 

Alle hierbei anfallenden Daten zu technischen Assets, Incidents und 
Service Requests werden in Synoset zentral gespeichert. Ihre Mit-
arbeiter können sie dennoch dezentral pflegen und weltweit nutzen. 
Der Zugriff auf die Daten ist durch ein ausgeklügeltes Berechtigungs-
konzept sicherheitsbeschränkt. Die Rechtevergabe basiert auf der 
vorhandenen Organisationsstruktur und ist optional bis auf Kosten-
stelle möglich. Plausibilitätsprüfungen gewährleisten die einheitliche 
und korrekte Datenerfassung. Die Integration von Barcode- oder 
RFID-Scannern vereinfacht die Bestandserfassung von Assets 
zusätzlich.

Auch alle Kauf-, Miet-, Wartungs- oder Service-Level-Verträge sind 
als elektronische Dokumente im System hinterlegt und daher jeder-
zeit zur Hand. Aktive Wiedervorlage

Sie möchten wissen, ob sich der Betrieb eines Geräts oder 
Anlage rechnet? Der ‚Asset Explorer’ von Synoset bietet Ihnen 
eine detaillierte Übersicht über Ihre Assets und Betriebskosten, 
aufgeschlüsselt nach Benutzer, Abteilung, Anlage oder Standort. 
Synoset sorgt dafür, dass Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
Ihrer technischen Infrastruktur bis auf die Geräteebene im Blick 
haben.

Synoset unterstützt Sie bei der Definition und Abrechnung tech-
nischer Dienste –  unabhängig davon, ob diese für interne oder 
externe Kunden erbracht werden. Sämtliche Kosten pro Gerät/
Anlage/Service lassen sich verursachergerecht zuordnen und 
‚auf Knopfdruck’ einem Kunden beziehungsweise einer Kosten-
stelle verrechnen. Über die Funktion „Mein Konto“ kann jeder 
Kunde seinen persönlichen Kontoauszug mit den zugeordneten 
Assets und Services einsehen und prüfen.

Alle Daten sind revisionssicher archiviert. Durch die enge Ver-
zahnung von Synoset mit Dokumentenmanagementsystemen 
(DMS) werden Änderungen laufend aktualisiert. Das System un-
terstützt Sie bei der Einhaltung einschlägiger Branchennormen 
und Standards wie FDA CFR, ISO und ITIL, etc.

Interne und externe Kostenverrechnung

Kosten-Nutzen-Analyse



Synoset in der Praxis
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Die New Solutions GmbH ist Spezialist für prozessbasierte 
Softwarelösungen. Der mittelständische IT-Dienstleister erzielt 
mit modernsten Entwicklungsmethoden und Werkzeugen zur 
Qualitätssicherung eine überdurchschnittlich hohe Software-
qualität. In der Kundenbetreuung überzeugt das Systemhaus 
mit langjähriger Erfahrung in Projektmanagement und Support. 

Kundenreferenz
„Dass ein Standardprodukt wie Synoset sich als so anpas-
sungs- und erweiterungsfähig zeigen würde, indem es unsere 
Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern insgesamt die Trans-
parenz im Bereich Asset-Verwaltung und Kostenverrechnung 
sogar deutlich verbessert, hat mich positiv überrascht.“ 

Udo Bieletzki, Leiter Telekommunikation bei der Infracor GmbH, 
einem Unternehmen der Evonik Industries AG. 

Als On-Premise-Lösung ist Synoset auf Ihren Unternehmensser-
vern installiert und fügt sich nahtlos in Ihre IT-Infrastruktur ein. 
Ihre Mitarbeiter können von ihren stationären und mobilen Gerä-
ten per Standard-Browser auf die Daten zugreifen. 

Mit Synoset lassen sich digitale Dokumente und Informationen nicht nur 
erfassen und ablegen, sondern im Rahmen der betrieblichen Abläufe 
genau den Stellen zuordnen, die sie weiterbearbeiten müssen. Das 
System bildet Workflows elektronisch ab und versieht Aufgaben und 
Prozessschritte mit Fristen, so dass Sie auch Reaktionszeiten überwa-
chen können. Auch eine Vertreterregelung im Rahmen der Workflows 
ist möglich. So sorgt Synoset für schnelle und zuverlässige Prozesse.

Workflow-Funktionalität

Als Weblösung unterstützt Synoset alle stationären und mobilen 
Geräte und ist über Standard-Browser verfügbar. Da die Anwen-
dungen über das Internet bereitgestellt werden, können autori-
sierte Benutzer von jedem Ort mit Internetzugang die Software 
nutzen. Dadurch entfallen die bei der Ersteinrichtung typischen 
Implementierungskosten. Nutzer zahlen lediglich eine monatli-
che Mietgebühr, sodass kein Eigenkapital gebunden wird. 

Synoset on Premise

Synoset on Demand

Da Synoset Asset Management für mobile Endgeräte wie Smart-
phones und Tablets optimiert ist, erfolgt die Bedienung per Finger-
streich über selbsterklärende Icons. Diese grafische Benutzerführung 
ermöglicht den intuitiven Umgang mit dem System auch für angelernte 
oder wenig technikaffine Nutzer. 

Die Software ist in zwei Sprachversionen (Deutsch, Englisch) verfüg-
bar. Weitere sind auf Anfrage erhältlich. Somit ist die Lösung auch für 
ausländische Mitarbeiter verständlich und intuitiv bedienbar.

Synoset lässt sich leicht an individuelle Anforderungen anpassen und 
erweitern. Die New Solutions GmbH nutzt dazu das bekannte Bauka-
stenprinzip: Neben der Grundfunktionalität lassen sich nachträglich 
weitere Module dazu nehmen. Da die Software flexibel mit allen An-
forderungen mitwächst, können Nutzer schnell auf sich verändernde 
Marktanforderungen reagieren.

Die Software verfügt über Standardschnittstellen zu vielen gängigen 
ERP- und MES-Systemen. Damit wird eine Datenübertragung ohne 
Medienbrüche möglich.

Anpassungs- und erweiterungsfähig

Per Fingerstreich bedienen


