Kompetenz
in CAD/CAE und
IT-Netzwerk
Lösung ‒ Leistung ‒ Leidenschaft

UNSER KNOW-HOW
FÜR IHREN ERFOLG
Ihr Erfolg ist unser Erfolg! Vermutlich haben Sie diesen Satz auch schon von anderen A
 nbietern
gehört. Deshalb möchte ich Ihnen heute erklären, warum er bei uns mehr ist als bloss eine Floskel.
Die TinLine GmbH konzentriert sich auf zwei Kerngeschäfte: Die Entwicklung von AutoCADbasierter Software für die Elektro- und Gebäudeplanung mit allem, was dazu gehört, sowie
die P
 lanung, U
 msetzung und Betreuung von IT-Netzwerken. Wir schaffen damit einen Teil der
strukturellen Grundlagen für den Erfolg Ihres Unternehmens. Denn unser höchstes Ziel ist die
nachhaltige und e
 rfolgreiche Geschäftstätigkeit unserer Kunden.
Dabei streben wir ein Höchstmass an Qualität an, sowohl in der Beratung wie auch in der
Entwicklung und im Unterhalt von Hard- und Software ‒ und natürlich ganz besonders im Umgang
mit unseren Kunden.
Getreu unserem L-Prinzip erstellen wir auch für Sie mit Leidenschaft und grosser
Leistungsbereitschaft eine passende Lösung.
Wir sind für Sie da!

Herzlich, Ihr

Albert Amstutz
Geschäftsleitung

UNSER «L»-PRINZIP
LÖSUNG – LEISTUNG –
LEIDENSCHAFT

Unserem unternehmerischen Alltag legen wir das L-Prinzip
 ugrunde. Dieses bildet die wesentlichen Werte unserer Firma ab.
z
Diese sind prägend für unser Vorgehen bei der Projektierung von
individuellen Lösungen, in der Entwicklung von Produkten und
Dienstleistungen sowie für unser Verhalten im Umgang mit
unseren Kunden.
LÖSUNG
Seit 18 Jahren sind wir einer der führenden Anbieter
von Elektro CAD/CAE-Lösungen auf der Basis von
AutoCAD in der Schweiz. Der zentrale Firmensitz in
Sins und zwölf engagierte Mitarbeitende machen
es uns möglich, immer auf dem neusten Stand
der Innovationen zu sein. Darüber hinaus verfügt
die TinLine GmbH über fundierte Kenntnisse von
IT-Netzwerken und Workstations. So sind wir in der
Lage, für unsere Kunden individuelle und integrale
Lösungen zu erarbeiten.

LEISTUNG
Wir sind uns der Relevanz unserer Produkte und
Dienstleistungen für unsere Kunden bewusst. Für
das Vertrauen, welches uns entgegengebracht
wird, bedanken wir uns mit überdurchschnittlichem
Leistungswillen und hoher Verfügbarkeit. Und
leistungsfähig sollen auch unsere Produkte und
Dienstleistungen sein ‒ im Sinne von M
 ehrwert
bildend für unsere Kunden wie auch im Sinne eines
guten Preis/Leistungsverhältnisses.
LEIDENSCHAFT
Wir verstehen unser Handwerk und wir lieben,
was wir tun. Das begeistert uns und spornt uns
an, jeden Tag für unsere Kunden beste Arbeit
zu leisten. Für den Erfolg aller.
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Steigende Bedürfnisse in der Gebäudeplanung erfordern eine vernetzte
Denkweise von Prozessen. TinLine Produkte sind das optimale Werkzeug für
den Elektrokonstrukteur, -installateur, -ingenieur sowie Elektroplaner: Alle
TinLine Produkte basieren auf AutoCAD und sind intuitiv lernbar. Somit lösen
Anwender in rascher Produktivität und hoher Qualität die Herausforderungen
in der Installationsplanung, der Automatisierung, im Schaltschrankbau,
der Anlagenplanung und in der elektrischen Gebäudeausrüstung. TinLine
Produkte sind explizit auf die Bedürfnisse des Schweizer Marktes abgestimmt.
■ TinLine Plan
Für die Elektroplanung
■ TinLine Schema
	Für die Schematechnik
■ TinLine Revit
	Für die Gebäudetechnik (BIM)

■ ecscad
	Für die Elektrokonstruktion /
-dokumentation
■ AutoCAD
	Für Entwürfe, Zeichnungen und
Dokumentation in 2D und 3D

Erfahren Sie mehr zu unseren
Produkten unter: www.tinline.ch

IT-BUSINESS-NETZWERK

Die Vernetzung von Strukturen, Abläufen und Ressourcen
ist heute für ein erfolgreiches Unternehmen Voraussetzung.
Die TinLine GmbH konzipiert, implementiert und betreut
Netzwerke für k
 leine und mittlere Unternehmen, damit diese
auch in die Unternehmensstruktur von morgen passen.

Der Vernetzungsgrad in Unternehmen nimmt seit
Jahren immer mehr zu. Strukturen, Prozesse
und Ressourcen sind ineinander verzahnt, die Zahl
der Kommunikationskanäle steigt und es werden
laufend mehr Daten produziert, welche genutzt,
verwaltet und gesichert sein müssen.
Das ruft nach verlässlichen und effizienten Netzwerkstrukturen, die nicht nur den aktuellen
Bedürfnissen einer Unternehmung angepasst sind,
sondern mit der Organisation mitwachsen können.

Eine gute Netzwerk-Infrastruktur hilft ausserdem,
 osten zu sparen, nicht zuletzt durch die Unter
K
stützung produktiver Prozesse.
Wenn es darum geht, interne und externe Infor
mationen durch Computer-Netzwerke zu steuern
und zu verwalten, ist die TinLine GmbH der richtige Partner für Sie. Unsere K
 ompetenz haben wir uns
sowohl in zahlreichen Kundenprojekten wie auch
innerhalb unserer e
 igenen Organisation erworben.
Unsere Mitarbeitenden im B
 ereich I T-Infrastruktur
sind Profis mit langjähriger E
 rfahrung, die täglich für
unsere Netzwerkkunden im E
 insatz sind und sicher
stellen, dass aktuelle umweltfreundliche Technologie eingesetzt wird, die sich bereits in der Praxis
bewährt hat. Sie bilden sich regelmässig bei
führenden Herstellern weiter, um Ihrer Herausforderung mit praxiserprobtem Spezialistenwissen
zu begegnen.
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ERFOLGSREZEPT

Unsere wesentliche Motivation ist, durch Qualität, Zuver
lässigkeit und Fachkompetenz sowohl Produkte wie
auch Dienstleistungen so weit zu entwickeln, dass unsere
Kunden in ihrem Unternehmenserfolg weiterkommen.

Kompetenz
Ein erfahrenes und gut ausgebildetes Team von
Mitarbeitenden steht jeden Tag für unsere Kunden
im Einsatz. Weil sich unsere Branche in ständiger
Entwicklung befindet, bilden sich unsere Mitarbeitenden regelmässig in Kursen und Weiterbildungen
weiter. So pflegt die TinLine GmbH das Know-How
und die Kompetenz innerhalb unseres Unternehmens ‒ zum Wohle unserer Kundschaft.
Qualität
Die TinLine GmbH ist angetrieben vom Gedanken,
ihren Kunden durch massgeschneiderte Lösungen
und intelligente S
 oftware einen Mehrwert zu
generieren. Dies ist nur möglich, wenn die Qualität
unserer Produkte und Dienstleistungen den
höchsten Standards genügt. Dafür stehen wir ein.
Zuverlässigkeit
Es ist für unsere Kunden essenziell, dass unsere
Produkte und Dienstleistungen absolut zuverlässig
und einwandfrei funktionieren. Stabile Systeme
und nutzerfreundliche Tools vermindern Ausfälle im
Betrieb und helfen so, K
 osten zu reduzieren. Auch
in kritischen Situationen und Notfällen stehen wir
unseren Kunden selbstverständlich zur Verfügung.

Erfolg
Wir analysieren die Bedürfnisse des Unternehmens,
entwickeln daraus die passenden L
 ösungen und
bieten mit unseren Produkten und Dienstleistungen
Mehrwert. Der Kunde seinerseits kann dadurch
Nutzen generieren und die eigene Rentabilität
erhöhen. Der Erfolg unserer Kunden ist auch unser
Erfolg ‒ die langfristigen Beziehungen, die wir zu
unseren Kunden pflegen, legen davon Zeugnis ab.

TinLine GmbH
Schürmattstrasse 4
CH-5643 Sins
T +41 41 787 35 35
info@tinline.ch
www.tinline.ch

