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Eine Nachricht für unsere 11.000 eNews-Leser: 

Das gesamte SCIA-Team wünscht Ihnen ein  
„frohes neues Jahr“ und ein überaus produktives 2006.  

„Wir ermöglichen Innovationen für die Baubranche“ ist unser neues Motto. 
 
Eine Studie der VEV (einer fl ämischen Wirtschaftsorganisation) mit dem Titel Being Unique Yields (Einzigartig zu 
sein, zeichnet sich aus), die die erfolgreichsten Wirtschaften weltweit untersucht hat, hat uns inspiriert, unseren 
Wunsch zu äußern, aktiv an der Innovationswelle teilzuhaben . Innovation ist der Schlüssel zu Ihrem künftigen 
Erfolg – sowohl im Produktbereich (oder am Bau) als auch bei Dienstleistungen und in den Bereichen Organisation 
und Logistik. Die stärksten Ingenieurbüros, Stahlbauunternehmen, Bauunternehmer, Fertigteilhersteller, 
Industrieunternehmen, öffentlichen Behörden und viele andere zeigen Ambitionen in der Marktentwicklung und 
erwarten internationale Entwicklungen. Das f ührt für sie alle zu einem positiven Image am Markt und einem 
gesunden Wachstum.  
 
Innovation durch Forschung & Entwicklung ist nicht einfach – aus diesem Grund bieten sich Partnerschaften an. Die 
Studie zeigt, dass Innovationspartnerschaften die internationale Situation (Export und Import) einkalkulieren und 
dass Marktentwicklungen zu exzellenten Ergebnissen f ühren.  
 
SCIA ist Ihr Partner für technische Automatisierung im Baubereich . Gemeinsam mit Ihnen möchten wir 
Innovationsträger sein. SCIA hat das Wissen und die Fähigkeiten sowie ein großes Portfolio von 
Softwarewerkzeugen, um Sie in Ihren Innovationsanstrengungen zu unterst ützen.  
 
In den vergangenen Jahren haben wir zusammen mit unseren Kunden Entwicklungsprojekte  in zahlreichen 
Marktsegmenten eingeführt. Laufende Projekte sind auf unseren Internetseiten im Bereich „Lösungen und Produkte“ 
beschrieben. Probieren Sie den SCIA Solution Finder  einfach aus. Wir haben in den vergangenen Jahren auf 
Sondergebieten sehr viel Wissen erworben, z. B. in den Bereichen Fertigteile, Tunnel, Br ücken, Masten, Pipelines 
sowie Stahl- und Aluminiumkonstruktionen.  
 
Baunormen, erweiterte Analysetechniken und Geb äudedatenmodellierung mit „Building Information 
Modelling“ sind unser Geschäft. 
 
Im Jahre 2005 ist täglich ein neuer Kunde zur SCIA-Kundengemeinschaft gestoßen. Mittlerweile zählt diese 
Community über 5.000 Köpfe! SCIA hat Kunden in über 50 Ländern. Unsere Software ist in 10 Sprachvarianten 
verfügbar, und wir verzeichnen ein stabiles Wachstum. Dar über hinaus hat SCIA gefestigte, strategische Partner.  
 
Zu Beginn des neuen Jahres möchten wir Sie bereits einladen, mit einem unserer Spezialisten ein innovatives 
Gespräch zu führen. Denken Sie daran: Einzigartig zu sein, zeichnet sich aus ! 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jean-Pierre Rammant 
CEO  
 
 
SCIA International

 
  Über die SCIA eNews
   

» Falls die E-Mail-Adresse, an die wir diese Nachricht geschickt haben, nicht korrekt ist oder Sie die Zustellung an 
eine andere E-Mail-Adresse wünschen, teilen Sie uns doch bitte die gew ünschte E-Mail-Adresse mit.

» Wenn Sie diese eNews abbestellen möchten, senden Sie uns eine E-Mail mit dem Wort unsubscribe und der 
auszutragenden E-Mail-Adresse im Betreff.

» Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie sich für die folgenden Ausgaben ein bestimmtes Thema wünschen. Wir freuen 
uns auch über Ihre Vorschläge oder Ideen zur Verbesserung dieser eNews. Antworten Sie uns einfach hier…
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