
Wir synchronisieren 
dich mit der Zukunft!
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syniotec

Aus Sharemac wird syniotec.  
Das Bremer Start-up für Bausoftware 
und Telematiklösungen ordnet sein 
Produktportfolio neu und stellt sich für 
zukünftiges Wachstum auf.

syniotec ist Vereinfacher für die Macher. 
Wir bauen digitale Lösungen, damit du 
besser bauen kannst, und unternehmen 
alles für Unternehmer. Wir stellen beste 
Technik für herausragende Techniker – 
und dienen den Bedienern.

Wir verbinden durch intelligente Tools 
Menschen mit Möglichkeiten. 
Wir arbeiten für Thomas, der seinen 
Fuhrpark optimal planen und auslasten 
will. Für Nicole, die wissen möchte, wo 
die Maschinen gerade stehen. Für Ra-
dek, für den nicht ganz klar ist, welche 
Kostenstellen mit welcher Maschine 
belastet werden –  und für Julia, die das 
gesamte Unternehmen effizienter ma-
chen möchte.

Kurz gesagt: Wir arbeiten für dich und 
daran, die Bauwirtschaft effizienter zu 
machen. Nachhaltig.

Wir synchronisieren dich mit den  
Möglichkeiten der Zukunft.

Liebe Partnerinnen 
und Partner!
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Unsere Lösungen
Mit unseren Lösungen wollen wir Werkzeuge an die 
Hand geben, die den Arbeitsalltag effizienter und 
einfacher gestalten.
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syniotecWer wir sind I Über uns

Mit den Lösungen von syniotec digitali- 
sieren wir die Prozesse in der Bauwirt-
schaft, schaffen absolute Transparenz 
in deinem Unternehmen und bieten eine 
komplette Übersicht über die gesamte 
Geräteflotte.

Als Global Innovator und Treiber der 
Bauindustrie setzen wir durch unsere 
ganzheitlichen Lösungen neue, digitale 
Branchenstandards.

syniotec ist das Paradebeispiel für 
Digitalisierung einer großen Industrie. 
Durch unsere innovativen Produkte 
zeigen wir, dass wir als Vorreiter vorn 
mitspielen. Als Pionier finden wir für Pro-
blemstellungen schnell und pragmatisch 
Lösungen. Das macht uns zum Begleiter 
und Wegbereiter neuer Standards.
 
Die Welt dreht sich schneller als jemals 
zuvor. Neue Anforderungen des Marktes 
machen den effizienten und nachhalti-

Wir synchronisieren 
dich mit der Zukunft!

gen Einsatz von Mensch und Maschine 
unverzichtbar. Wir treten an, um unsere 
Branche zu transformieren.

Wir wollen nicht, dass die Digitalisierung 
zur Baustelle, sondern die Baustelle digi-
talisiert wird.

Das macht Unternehmen smarter und 
stärkt sie im harten Wettbewerb. Durch 
unsere Innovationen bringen wir dein 
Unternehmen voran und eröffnen neue 
Möglichkeiten für die Macher des mor-
gens.

Wir sind syniotec. Wir synchronisieren 
dein Unternehmen mit der Zukunft.
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syniotecUnsere Geschichte I Über uns

Unsere Geschichte –
aus Sharemac wird 
syniotec.

2017 2020

2021

2022

2018

2019

Im Rahmen eines Studienprojektes 
entwickeln Manuel Kimanov und Rezi 
Chikviladze gemeinsam die Idee, die 
Baubranche nach dem Konzept der  
Sharing Economy zu revolutionieren.

Die Lösungen SAM und IoT treffen genau 
die Ansprüche und Bedürfnisse der Bau-
branche. Immer mehr Unternehmen erken-
nen das Potenzial. 

SAM, sowie das Portfolio der IoT-Lösun-
gen werden ständig weiterentwickelt und 
auf die Anforderungen der Baubranche 
zugeschnitten. Gemeinsam treiben wir 
die Digitalisierung der Baubranche voran!

Sharemac ordnet sein Produktportfolio neu 
und wird zu syniotec. Als Global Innovator 
und Treiber der Bauindustrie setzen wir 
durch ganzheitliche Lösungen neue digitale 
Branchenstandards.

Die Gründung von Sharemac erfolgt im 
darauffolgenden Jahr. Die junge Firma 
arbeitet von Anfang an eng mit Expertin-
nen und Experten aus der Baubranche 
zusammen.

Die fehlende Digitalisierung in der Bau-
wirtschaft zeigt ganz andere Herausfor-
derungen. Umfassende Lösungen für eine 
bessere Übersicht und Verwaltung der  
Bauprojekte und Maschinen müssen her.

Das TechHub in Georgien wird gegrün-
det und die Firma bezieht die ersten 
Büros in der Bremer Innenstadt.



Wir besitzen das Know-how und Netz-
werk in allen Bereichen der Wertschöp-
fungskette. Durch uns wird IoT zum Teil 
der Bauwirtschaft.

Wir sind 
standardprägend.

Unsere Kernkompetenzen I Über uns
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Wir revolutionieren gemeinsam mit 
unseren Partnerinnen und Partnern die 
Baustellen auf der Welt und treiben die 
Digitalisierung voran – davon profitieren 
wir alle. Durch beste Software- und Tele-
matiklösungen am Markt erfüllen wir 
schnell, verlässlich und pragmatisch die 
Anforderungen der Industrie.

Wir sind 
branchentreibend.

In der Welt von syniotec hat man den 
kompletten Überblick. Wir steigern die 
Effizienz unserer Partnerinnen und 
Partner durch Transparenz und Klarheit 
im Arbeitsalltag. Immer mit dem Ziel: 
Weniger Baustellen auf Baustellen.

Wir sind 
effizienzsteigernd.

syniotec
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Unsere Werte I Über uns

10

Wir arbeiten motiviert und mit Leiden-
schaft in allen Bereichen, haben stets 
das Ganze im Blick. Jeder von uns denkt 
groß – und gestaltet das Morgen!

Wir sind 
passioniert.

Wir sind 
open-minded.

Gemeinsam arbeiten wir verlässlich, nah 
und agil für Unternehmen, Menschen, 
Verbände und die Industrie. Dabei sind 
wir offen für neue Ideen, Partnerschaften 
und Projekte, welche die Branche voran-
bringen. Unter diesem Leitsatz arbeiten 
wir gemeinsam am nächsten Level der 
smarten Baubranche.

Mutig und entschlossen schrecken wir 
nicht vor der Zukunft zurück – wir wollen 
sie selber formen und dabei sein. Unser 
Ziel: Die Baubranche nachhaltig und 
klimafreundlich transformieren!

Wir sind 
erfinderisch.

syniotec
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kapitelthema I kategorie syniotec

12 13

Wir sorgen für 
weniger Baustellen
auf Baustellen.



Unsere Markenarchitektur I Über uns
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syniotec
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Eigens entwickelte Telematik-
lösungen, die eine einheitliche 
Datenbasis schaffen und dir 
das liefern, was du brauchst –
das ist IoT.

Prozesse digitalisieren und 
automatisieren. Einfache 
Bedienung und die komplet-
te Übersicht über all deine 
Ressourcen – das ist SAM.

a software by syniotec telematics by syniotec



Deine Baustelle – 
alles an einem Ort.

Von dokumentenbasiert zu datenbasiert: 
Mit SAM automatisierst du Prozesse 
in deinem Unternehmen und sorgst für 
mehr Effi  zienz. Nur so lässt sich Digitali-
sierung nachhaltig erfolgreich umsetzen.

SAM I Unsere Lösungen

16

syniotec
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Vom Bauleiter über den Polier bis hin zur 
kaufmännischen Abteilung: Von SAM
profi tieren deine Mitarbeiter und somit 
dein ganzes Unternehmen. 

→  Individuelle Schnittstellenlösungen 
→  Herstellerübergreifende Telematik-
 daten
→  Projektbezogene Kommunikation via  
 Web und App

Volle
Konnektivität

Vom Bauleiter über den Polier bis hin zur 

→
→
 daten
→
 Web und App

Erhalte die vollständige Übersicht 
über deinen Fuhrpark und sorge für 
einen effi  zienten Prozess. 

→  Live-Tracking deiner Baumaschinen
→ Zentrale Maschinen- & Gerätedaten
→ Optimale Übersicht & Analyse

Komplette 
Kontrolle

SAM ist die Gesamtlösung für dein Bau-
unternehmen. Komplette Transparenz 
und Effi  zienz für dein Flottenmanage-
ment!

→  Individuelle Geräteprofi le
→  Transparente Planung und 
 tatsächlicher Einsatz
→  Geräte-, Personal- & Kolonnen-
 management

Deine Ressourcen 
auf einen Blick



Die digitale Platt-
form für Mietma-
schinen.

IoT I Unsere Lösungen
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Starke Verfolgungs-
leistung wie nie 
zuvor.

IoT-Geräte für optimales Tracking und 
Flottenmanagement. Herstellerunabhän-
gig sind die Geräte einfach und schnell 

IoT-Geräte für optimales Tracking und 

syniotec
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Unabhängiger Tracker

LoRa-Beacon

zu installieren. Wichtige Maschinendaten 
werden über unsere IoT-Plattform über-
tragen und dann in SAM visualisiert.

Die S-Box ist ideal für große Baumaschi-
nen geeignet. Mit wenigen Handgriff en 
wird die Box an den Stromkreis des Ge-
rätes angeschlossen. Sie überträgt alle 

zentralen Telematikdaten der Maschine 
in Echtzeit an SAM. Darüber hinaus dient 
die S-Box als LoRa- und Bluetooth-Gate-
way für Beacons in der Nähe.

Die S-Box

Der LoRa-Beacon eignet sich als fester 
Bestandteil für Anbauteile, Container 
oder kleinere Geräte, die über keine in-
terne Stromversorgung verfügen. 

Einfach und schnell an einer freien Stelle 
angebracht, kommuniziert der LoRa-Be-
acon direkt mit der S-Box.

Der LoRa-Beacon

Der unabhängige Tracker eignet sich für 
mittelgroße Baugeräte, die nicht über 
eine interne Stromversorgung verfügen. 
Das Gerät nutzt LTE-M und NB-IoT-

Technologien, um Daten direkt über 
unsere IoT-Plattform an SAM zu übertra-
gen. GPS-Standort und Betriebsstunden 
der Geräte werden so einfach visualisiert.

Der unabhängige Tracker

Die Metall-Tags ermöglichen den digita-
len Zugriff  auf das einzelne Geräteprofi l 
in SAM. Sie werden gut sichtbar an den 
Geräten angebracht und bieten zwei ver-
schiedene Scan-Möglichkeiten: 

QR und NFC. Durch den eingravierten 
QR-Code und den geschützten NFC-
Chip auf einer Aluminiumoberfl äche 
erreichen unsere Metall-Tags maximale 
Robustheit und Haltbarkeit.

Die Metall-Tags
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syniotecReferenzen I Unsere Partner

Partnerschaften, 
die Bestand haben!
syniotec überzeugt nicht nur mit seinem 
Gesamtpaket, sondern auch mit Trans-
parenz und Flexibilität. Überzeug dich 
selbst!

Die Digitalisierung der Baubranche ist essenziell 
für deren Fortschritt. syniotec leistet dazu mit 
ihrer Software einen wichtigen Beitrag. So sieht 
die Zukunft der Baubranche aus.

Prof. Dr.-Ing. Markus König
stellv. Leiter des nationalen Zentrums für  
die Digitalisierung des Bauwesens

syniotec bringt Transparenz in unseren Ge-
räte- und Fuhrpark. Wir organisieren unseren 
gesamten Maschinenpark von der Prüfung bis 
zum Rücktransport von einer Baustelle lücken-
los über SAM.

Johann Gottfried Stehnke
Geschäftsführer Gottfried Stehnke 
Bauunternehmung

Unsere beiden Workshops mit syniotec haben 
uns davon überzeugt, dass SAM die richtige 
Lösung für unsere Digitalisierungsstrategie 
in der Vermietung ist. Wir erhoffen uns durch 
die Implementierung erhebliche Prozessein-
sparungen für uns und unsere Kunden sowie 
eine erhöhte Informationstransparenz auf 
Maschinenebene. Genau wie syniotec, sind 
auch wir ein junges motiviertes Unternehmen, 
das sich zum Ziel gesetzt hat mit innovativen, 
serviceorientierten Lösungen unseren Kunden 
im Bausektor einen Mehrwert zu schaffen.

Dr. Nino Hoch
Geschäftsführer Hoch Baumaschinen GmbH & 
Kohrmann Baumaschinen GmbH
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syniotecKontakt

Wir sind 
für dich da!
Mehr zu syniotec erfährst du auf unse-
rer Website! Informiere dich jetzt und 
nimm einfach per Telefon, Online-For-
mular oder durch unseren Chat auf der 
Website Kontakt zu uns auf.

www  .syniotec.de

Website Kontakt zu uns auf.

Mail
info@syniotec.com

Elena Schaper
Senior Marketing Specialist
e.schaper@syniotec.com

David Peters
Head of Product Management – Germany
d.peters@syniotec.com

Deine 
Ansprechpartner

Hier fi ndest du uns
syniotec
eine Marke der Sharemac GmbH
Am Wall 146
28195 Bremen

Öff nungszeiten
montags bis freitags: 
08:00–17:00 Uhr

Telefon
+49 421 83679700
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