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SEQIS	  setzt	  verstärkt	  auf	  das	  Geschäftsfeld	  Business	  Analyse	  &	  Requirements	  Engineering!	  

SEQIS	  unterstützt	  Firmen	  bei	  der	  Entwicklung	  und	  dem	  Testen	  von	  bedarfsorientierten	  
Anwendungen,	  die	  den	  Betrieb	  des	  jeweiligen	  Unternehmens	  unterstützen.	  Der	  seit	  einigen	  
Jahren	  im	  Unternehmen	  etablierte	  Bereich	  Business	  Analyse	  und	  Requirements	  Engineering	  
wird	  weiter	  ausgebaut,	  wobei	  besonderes	  Augenmerk	  auf	  die	  Standards	  nach	  IIBA®	  
(International	  Institute	  of	  Business	  Analysis®)	  und	  IREB®	  (International	  Requirements	  
Engineering	  Board®)	  gelegt	  wird.	  Somit	  setzt	  SEQIS	  auf	  eine	  Kombination	  aus	  dem	  Besten,	  
abgerundet	  mit	  Praxiserfahrungen.	  
	  
Wien	  (16.07.2014)	  –	  Das	  IT-‐Consulting	  Unternehmen	  SEQIS	  erweitert	  mit	  dem	  Ausbau	  des	  
Geschäftsfeldes	  Business	  Analyse	  und	  Requirements	  Engineering	  sein	  Dienstleistungsangebot.	  Der	  
neue	  Unternehmenszweig	  konzentriert	  sich	  auf	  die	  ganzheitliche	  Beratung	  in	  IT-‐Projekten:	  Das	  
Business	  des	  Kunden	  verstehen,	  eventuell	  vorhandene	  Probleme	  analysieren,	  Chancen	  erkennen,	  
die	  zielführenden	  Anforderungen	  erheben	  und	  vor	  allem	  die	  richtigen	  Lösungen	  entwerfen!	  	  	  

„Diese	  Tätigkeiten	  gehören	  zum	  Kernbereich	  eines	  jeden	  Projektes,	  grundsätzlich	  eines	  jeden	  
Veränderungsprozesses	  innerhalb	  einer	  Organisation“,	  so	  Josef	  Falk,	  Bereichsleiter	  des	  SEQIS	  
Competence	  Centers	  Requirements	  Engineering	  und	  Business	  Analyse.	  “Die	  Profession,	  die	  man	  
heute	  Business	  Analyse	  oder	  Requirements	  Engineering	  nennt,	  hat	  im	  letzten	  Jahrzehnt	  einen	  
gewaltigen	  Professionalisierungsschub	  erlebt.	  Es	  wurden	  mehrere	  Standards	  geschaffen,	  die	  die	  
Arbeit	  des	  Analysten	  bewertbar	  machen.	  Wir	  bei	  SEQIS	  kennen	  und	  beherrschen	  diese	  Standards.	  
Wir	  sind	  in	  der	  Lage,	  sie	  zu	  kombinieren	  und	  bei	  jedem	  Kunden	  individuell	  die	  richtige	  Kombination	  
von	  Techniken	  einzusetzen“,	  erläutert	  der	  Fachmann	  begeistert.	  	  
	  
Der	  gesamte	  Bereich	  der	  Business	  Analyse	  und	  des	  Requirements	  Engineering	  wird	  im	  neuen	  
Geschäftszweig	  abgedeckt.	  SEQIS	  Ansatz	  ist	  es,	  diese	  beiden	  Disziplinen	  optimal	  zu	  kombinieren.	  
Die	  SEQIS-‐Consultants	  können	  diese	  Kompetenz	  sowohl	  mit	  zahlreichen	  Praxiseinsätzen	  als	  auch	  
mit	  den	  entsprechenden	  Zertifizierungen	  (IREB	  CPRE-‐FL,	  IREB	  CPRE-‐AL,	  IIBA	  CBAP)	  belegen.	  	  
Der	  ganzheitliche	  und	  systemische	  Ansatz,	  der	  vom	  Geschäftsmodell	  über	  Geschäftsprozesse	  zu	  
Anforderungen	  führt,	  ist	  integraler	  Bestandteil	  des	  Angebotes.	  	  Darauf	  basierend	  ist	  SEQIS	  in	  der	  
Lage,	  bei	  der	  Entwicklung	  von	  anforderungsgerechten	  Lösungen	  und	  Produkten	  zu	  unterstützen	  
und	  somit	  die	  Marktbedürfnisse	  und	  Kundenwünsche	  zu	  erfüllen.	  
	  

Als	  Bereichsleitung	  gewinnt	  das	  neue	  SEQIS	  Competence	  Centers	  mit	  Josef	  
Falk	   einen	   wahren	   Profi	   auf	   diesem	   Gebiet.	   Als	   einer	   von	   nur	   sieben	  
„Certified	   Business	   Analysis	   Professionals™“	   (CBAP®)	   in	   Österreich,	   kann	  
Falk	   auf	   zahlreiche	  Erfahrungen	  als	  Requirements	  Engineer	   	   bzw.	  Business	  
Analyst	   zurückgreifen.	   Der	   SEQIS	   Senior	   Consultant	   war	   und	   ist	   in	   vielen	  
Projekten	   erfolgreich	   an	   der	   Schnittstelle	   zwischen	   IT-‐Technik	   und	  
Betriebswirtschaft	   tätig.	   Diese	   praktischen	   Erfahrungen	   werden	   durch	  
diverse	   weitere	   Zertifizierungen,	   wie	   IREB®	   CPRE	   Advanced	   Level	  

Modeling,	  ergänzt.	  
	  
	  

Alle	   Informationen	   zu	   Business	   Analyse	   und	   Requirements	   Engineering	   finden	   Sie	   unter:	  
http://www.seqis.com/business-‐analyse.	  

	  

	  

Mag.	  Josef	  Falk,	  
SEQIS	  Bereichsleiter	  
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Über	  SEQIS	  Software	  Testing	  GmbH	  	  

SEQIS	  Software	  Testing	  GmbH,	  kurz	  SEQIS,	  ist	  der	  führende	  österreichische	  Anbieter	  im	  
Spezialbereich	  Softwaretest	  und	  Requirements	  Engineering/Business	  Analyse:	  Beratung,	  
Ausbildung	  und	  Workshops,	  Testdurchführung	  und	  Tool	  Competence	  Center	  –	  seit	  2001	  die	  
Anlaufstelle	  für	  hochwertige	  Qualitätssicherung	  in	  Österreich.	  Weitere	  Informationen	  zum	  
Unternehmen	  finden	  Sie	  im	  Internet	  unter	  http://www.SEQIS.com.	  	  

Für	  weitere	  Presseinformationen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an:	  	  
SEQIS	  Software	  Testing	  GmbH/Marketing:	  	   	   	   	   	   	   	   	  
Eva	  Wohlschlager,	  Tel.+43	  2236	  320	  320	  0,	  marketing@SEQIS.com	  
	  
*Hinweis	  im	  Sinne	  des	  Gleichbehandlungsgesetzes:	  
Aus	  Gründen	  der	  leichteren	  Lesbarkeit	  werden	  in	  diesem	  Text	  die	  geschlechtsspezifische	  
Differenzierung	  nicht	  durchgehend	  berücksichtigt.	  Entsprechende	  Begriffe	  gelten	  im	  Sinne	  der	  
Gleichbehandlung	  für	  beide	  Geschlechter.	  
	  
	  


