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Vom Projekt zum Produkt
Produkte und Komponenten von Ergon entstehen auf der Basis von erfolgreich 
realisierten Projekten. Sie reifen im Laufe der Zeit und werden unabhängig von  
Kundenprojekten laufend weiterentwickelt.

Innovationen am laufenden Band
Technologie wird stetig weiterentwickelt. Als Kompetenz-Zentrum ist  
Ergon an vorderster Front mit Innovationen dabei. Ergon erkennt Trends 
und antizipiert, was kommen und sich durchsetzen wird.

Jede Entwicklung war und ist dabei eine Heraus forderung 
für sich selbst. Gemeinsam ist allen, dass sie in ihrer Breite 
die umfassende Kompetenz von Ergon dokumentieren. 
Wesentlicher Bestandteil dieser Lösungen sind die von 
Ergon eigens dafür entwickelten Technologien, kombiniert 
mit Modularität und Integrierbarkeit.

Taifun – TelcoBill
Taifun ist eine integrierte Software-Lösung für Service- 
Fulfillment und Service-Billing. Telecom-Service-Provider 
können damit den kompletten kundenseitigen End-to-End-
Prozess vom Verkauf über die Aktivierung bis zur Verrech-
nung von Telekom-Dienstleistungen abwickeln.
 Mit TelcoBill haben Telecom-Service-Provider die Mög-
lichkeit, ihren Kunden ein umfangreiches Angebot aus Bill 
Presentment (EBP), Realtime Bill Analysis und Bill Manage-
ment für konvergente Services zur Verfügung zu stellen 
und ihnen damit einen echten Mehrwert zu bieten.

Medusa
Medusa ist der ideale Authentisierungsserver für Infra-
strukturkomponenten wie Remote-Access-Lösungen,VPNs 
und Web-Applikationen mit einem Entry-Server. Medusa  
bietet Single-Sign-On, die einmalige Authentisierung für 
alle angebundenen Dienste. Medusa integriert kosten-
effizient verschiedene Authentisierungsdienste und ist  
eine sichere, hochflexible und bewährte All-in-One- 
Lösung.

Im Auftrag der Zurich Financial Services Group (Zurich) 
hat Ergon das neue Global Risk Assessment Module  
(GLORAM) entwickelt. Die Applikation ermöglicht eine 
übersichtliche und intuitive 3-D-Darstellung von komple-
xen Risikozusammenhängen.
 Das interaktive Werkzeug bietet einen konzeptuellen 
und analytischen Rahmen für die Beurteilung von 24  
globalen Risiken. Zudem simuliert es die Auswirkun-
gen einer sich ändernden Risikolandschaft für 160 ver-
schiedene Länder.
 Erstmals wurde GLORAM am Weltwirtschafts forum 
(WEF) 2009 in Davos vorgestellt. Die mit dem Modul 
gewonnenen Erkenntnisse sind bereits in einen Beitrag 
zum jährlichen Global Risks Report des WEF eingeflossen.

Embedded Solutions
Weil eingebettete Lösungen immer komplexere Aufgaben 
erfüllen müssen, braucht es zur Umsetzung fundiertes 
Wissen über den Bau von Software. Ergon setzt auf dieses 
neue Betätigungsfeld und realisiert bereits fast 10 Prozent 
des Umsatzes mit solchen Projekten. Embedded Systems, 
die mit hoher Software-Engineering-Kompetenz entwickelt 
werden, sind ein Quantensprung und ermöglichen neue 
Anwendungen und Funktionen.

JAZZ
JAZZ ist ein modernes System für die Personaleinsatz-
planung, die Zeiterfassung und das Zutrittsmanagement. 
JAZZ wird in den Bereichen Verkauf, Produktion, Logis-
tik und Administration eingesetzt. Die Lösung ist eine 
schnelle, leistungsfähige und benutzerfreundliche Web-
applikation, die ohne Softwareverteilung an jedem Arbeits-
platz zur Verfügung steht.

JET Software Factory
Software-Fabriken automatisieren den Software-Entwick-
lungsprozess und ermöglichen die effi ziente Realisation 
massgeschneiderter Software-Lösungen. Die Entwicklung 
erfolgt modellge trieben und nahe am Business. Durch 
Automatisierung wird kosten intensive Handarbeit wie 
Ausprogrammieren auf ein Minimum reduziert. Dieses 
Vorgehen reduziert die Zeiten und Kosten sowohl in der 
Initialentwicklung als auch in der Evolution von Applika-
tionen. Mit Software-Fabriken realisierte Lösungen können  
flexibel an geänderte geschäftliche Anforderungen ange-
passt werden. JET ist als Framework die technologische 
Basis von Taifun und JAZZ.

Applikationen auf ePaper Devices
«Electronic Paper Devices» sind Geräte und Displays mit  
der Lesbarkeit von gedrucktem Papier. Darauf können 
völlig neue Applikationen realisiert werden, da die Infor-
mationsdichte, Lesbarkeit und Batterielaufzeit um ein 
Mehrfaches besser ist als bei herkömmlichen mobilen 
Geräten. Über eine drahtlose Verbindung können Daten 
automatisch aktualisiert werden, so dass stets aktuelle 
Informationen dargestellt werden.

«Die erste produktive Installation von Taifun wurde 1998 inner-
halb von nur drei Monaten auf der Basis von CINDY realisiert. 
Seither wird Taifun bei vielen Kunden eingesetzt und stetig 
weiter entwickelt.»

Hans-Jürg Schneider, 

Mitglied der Geschäftsleitung bei Ergon und   

Produkt verantwortlicher für Taifun

«Das von Ergon entwickelte Global Risk Assessment 
Module ist wichtiger Bestandteil unserer kontinuier-
lichen Anstrengungen, detaillierte Einblicke in Risiken 
zu ermöglichen, die sowohl für unsere Kunden wie 
auch für die Öffentlichkeit von Relevanz sind. Die Appli-
kation erlaubt es uns, Risiken und deren Auswirkungen 
in Zukunft noch besser abzuschätzen.»

Daniel Hofmann, Group Chief Economist der Zurich


