
arconsis ist neues Mitglied des Verein der Karlsruh er 
Software-Ingenieure  
 
Karlsruhe, 19. April 2011. Die arconsis IT-Solution s GmbH  ist dem Verein der 

Karlsruher Software-Ingenieure e.V. (VKSI) beigetre ten. Als neues Mitglied möchte 

arconsis die Ziele des Vereins unterstützen und sic h aktiv an der Gestaltung neuer 

Strategien für den Entwicklungsstandort Deutschland  beteiligen. arconsis wird 

sich vor allem auch an ihrem Standort in der Region  Karlsruhe, in der sich 

herausragende Kompetenzen der Softwaretechnik, wie zum Beispiel dem KIT, der 

ansässigen Hochschulen und rund 1.400 mittelständis chen Softwareunternehmen 

und internationalen Marktführern versammeln, für de n wissenschaftlich-

technischen Nachwuchs und der Innovationsförderung engagieren.  

Der VKSI versteht sich als Förderverein für Software „Made in Germany“ und 

insbesondere für Software aus der Technologie Region Karlsruhe. Wichtigstes Ziel des 

Vereins ist, Software Engineering als Ingenieurdisziplin sichtbar zu machen und die 

öffentliche Wahrnehmung hierfür zu stärken. Vor allem möchte der Verein aber das Bild 

über die Vielfalt von Software Engineering in Karlsruhe hervorheben und die Attraktivität 

der Region Karlsruhe als Kompetenzzentrum für Softwaretechnik deutlicher 

darstellen. Im Sommer 2010 wurde das "Karlsruher Manifest für Software Engineering" 

verabschiedet. Mit dieser Deklaration mahnen die VKSI-Mitglieder bei der Industrie mehr 

Aufmerksamkeit für den Stand der Technik an, fordern eine bessere Ausbildung und 

lebenslanges Lernen für Software Ingenieure und wollen Schülerinnen und Schüler für 

den Beruf des Software-Ingenieurs begeistern. Mit dem VKSI wurde eine hervorragende 

Plattform zur Außendarstellung und zum Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen in 

der Softwaretechnik initiiert, die dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen der öffentlichen Hand und der privaten 

Wirtschaft, in vielen mittelständischen Software-Unternehmen zusammen bringt.  

 
Weitere Informationen sind unter www.vksi.de zu finden. 

 

Über die arconsis IT-Solutions GmbH 

Die arconsis IT-Solutions GmbH mit Sitz in der Technologieregion Karlsruhe wurde im 

Jahr 2006 von Achim Baier und Wolfgang Frank gegründet und betreut seitdem 

mittelständische Unternehmen und Konzerne aus unterschiedlichen Branchen bei der 

Realisierung ihrer IT-Projekte. arconsis bietet IT-Dienstleistungen in den Bereichen 

„Adaptive Enterprise“ und „Mobile Enterprise“ an. Durch den Einsatz von Wissen und 

Methoden aus dem Umfeld der  Lean- und Agilen-Softwareentwicklung befähigt arconsis 

ihre Kunde schnell auf veränderte Marktbedingungen und neuen technologischen 

Herausforderungen zu reagieren und damit als „Adaptive Enterprise“ zu agieren. Der 



zunehmende Bedarf Daten und Informationen an jedem Ort und zu jeder Zeit verfügbar 

zu haben, ist die Grundlage von „Mobile Enterprise“. Das notwendige hohe Maß an 

Innovation und Flexibilität erfordert hierbei Erfahrungen sowie angemessene und reife 

Werkzeuge und Technologien. 

 
arconsis ist in der süddeutschen Region über den CyberForum e.V. vernetzt, eines der 

größten regionalen Hightech-Unternehmernetzwerke Deutschlands. Darüber hinaus 

engagiert sich das Unternehmen im Verein der Karlsruher Software-Ingenieure e.V. 

(VKSI) bei der Gestaltung neuer Strategien für den Entwicklungsstandort Deutschland. 

Für die methodischen Themen profitiert das Team von der Partnerschaft mit der Agile 

Alliance. arconsis ist außerdem Partner der „Eclipse Training Alliance“, einem Netzwerk 

aus Eclipse-Spezialisten, das weltweit Eclipse-Fortbildungen und -Zertifizierungen für 

Anfänger und Fortgeschrittene durchführt. 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.arconsis.com. 
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