
 

 

ERFOLGSGESCHICHTEN 

Wir bei SysKon helfen Ihnen, 
Zeit, Geld und Nerven zu sparen! 

👇👇 
Technische Redaktion 

Terminologieverwaltung 
Prozessorganisation 

Dokumentenmanagement 
Projektmanagement 
Software-Entwicklung 

 

 

  

 

Technische 
Redaktion 
grenzübergreifend? 
Ja bitte! 
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TECHNISCHE REDAKTION GRENZÜBERGREIFEND? JA BITTE! 

  

 

  
 

Kann die Arbeit in der technischen 
Kommunikation glücklich machen? Wir meinen: 
Aber sicher! 

Im Rahmen der Technischen Kommunikation 
erstellen wir bei SysKon alles, was Technik 
verständlich macht, von der Bedienungs-
anleitung bis zum Erklärvideo, vom 
Servicemanual bis zum Software-Hilfesystem.  
In diesem Fall war es die Betriebsanleitung zu 
einer Anlage, die vom Hersteller eine CE-
Erklärung erhält und somit auch den 
entsprechenden EU-Richtlinien genügen muss. 
 
Was zuerst durch räumliche Entfernung und 
sprachliche Unterschiede als Herausforderung 
erschien, wurde durch optimale 
Zusammenarbeit aller Beteiligten zum Erfolg: 
 
Wir erstellten die erforderlichen Benutzer-
informationen zu einer Anlage, die in Italien 
hergestellt und von einer deutschen Firma in 
der Schweiz in Verkehr gebracht wurde. 

 KOMMENTARE 

  

 

Giuliano Benassi, SysKon GmbH 

„Ein Auftrag, wie er sein sollte: Gute Kommunikation 
mit allen Beteiligten, schnelle und zielführende 

Antworten bei aufkommenden Fragen, konstruktive 
Stimmung bei der Anlagenmontage. So war es 

möglich, die Dokumentation im vorgesehenen Zeit- 
und Kostenrahmen fertig zu stellen. Vielen Dank an 

Markus Jaszczyk, der das Projekt wunderbar 
gemanagt hat!“ 
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Markus Jaszczyk, Vertriebsleiter der MultiSonic 
GmbH, beauftragte uns mit der Erstellung einer 
CE-konformen Betriebsanleitung für eine 
vollautomatische Ultraschall-Reinigungsanlage. 
Diese robusten Anlagen verfügen über 
effiziente Reinigungseigenschaften. 
 
Gleich zum Projektstart gab es italienische 
Dokumentation vom Hersteller, der wir 
technische Daten und die grobe Funktionsweise 
der Anlage entnehmen konnten. Einige 
Bildschirmabzüge gaben uns eine Idee von der 
zu erwartenden Bedienoberfläche. 
 
Dank der vom Auftraggeber unterstützten 
offenen Kommunikation konnte unser 
Muttersprachler Giuliano Benassi aktuelle 
Informationen direkt vom Entwickler des 
Herstellers besorgen. 

 

 

Markus Jaszczyk 

„Die Zusammenarbeit mit SysKon war äußerst 
angenehm und effizient. Durch das bereits 

vorhandene Know-how im Bereich erklärungsbedürf-
tiger Investitionsgüter haben sich die Mitarbeiter der 
Firma Syskon sehr gut alleine zurechtgefunden und 

bedurften nur geringfügiger Unterstützung. 
Rückfragen seitens SysKon haben dazu geführt, uns 
selbst an einigen Stellen zu hinterfragen - und somit 
Lücken geschlossen. Letzte Detailfragen wurden bei 

einem Vorort-Termin an der Anlage geklärt und in die 
Dokumentation integriert. Das Ergebnis war eine 

vollständige und ausgereifte Anlagendokumentation. 
Diese fand auch bei unserem Endkunden während 

der Endabnahme eine lobende Erwähnung.“ 

 

 

Das half uns sehr dabei, Zeit zu sparen, und so 
kam unser erster Wurf der Betriebsanleitung 
dem Sachstand der zu liefernden Anlage schon 
sehr nah. 
 
Drei Aktualisierungen, die wir jeweils 1-2 Tage 
nach Erhalt der Änderungen liefern konnten, 
und ein Vor-Ort-Termin beim Schweizer 
Endkunden rundeten das Ergebnis ab. 
Dies gab auch dem Endkunden die Möglichkeit, 
seine Vorstellungen einfließen zu lassen und 
ermöglichte eine Vorabnahme der finalen 
Fassung - sowohl unseres Kunden als auch 
seines Endkunden. 
 
Wir danken Markus Jaszczyk für die exzellente 
Zusammenarbeit und freuen uns schon sehr 
auf die kommenden Anlagen! 

 

 ÜBER SYSKON 

 

SysKon ist auf Technische Redaktion spezialisiert und 
hat sich zudem in anderen Bereichen bewährt, wie 

Terminologieverwaltung, Prozessorganisation, 
Dokumentenmanagement, Projektmanagement, 

Schulung, Webdesign, SEO und Software-Entwicklung. 

Im Rahmen der Technischen Kommunikation 
erstellen wir bei SysKon alles, was Technik 

verständlich macht, von der Bedienungsanleitung bis 
zum Erklärvideo, vom Servicemanual bis zum 

Software-Hilfesystem. 

Kontakt  
SysKon Systemlösungen GmbH 
Turmstr. 9, D-78467 Konstanz 

☏ +49 7531 28225-0 
✉ info@SysKon.com 

⌨ https://syskon.com 
 

https://www.multi-sonic.de/komplettanlagen/
https://www.multi-sonic.de/anwendungsgebiete/
mailto:info@SysKon.com
https://syskon.com/
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