
F.A.Q. zur beabsichtigten Übergabe der wirtschaftlichen 
Leitungsfunktion des Circuit Navigation System

Worum handelt es sich?

Eine Software-Firma, welche ein Computerprogramm für die Schaltplan-Analyse
entwickelt hat, und dieses Programm über die Website cirnavsys.com vertreibt. 

Die Besonderheit des Programms ist, dass es zwar wie herkömmliche 
Schaltplan-Analyse-Programme Ströme und Spannungen erfasst, aber sie nicht 
nur als Kurven ausgibt, sondern sie direkt in den Schaltplan integriert und  
Animationsvideos erstellt, in welchem die Grössen eingezeichnet sind. 

Das erleichtert dem Benutzer des Programms die Schaltplan-Analyse, sodass er
in kürzerer Zeit und mit weniger Anstrengung die Schaltung verstehen kann.

Was ist der Grund für die gesuchte Zusammenarbeit?

Das Programm wurde von mir alleine entwickelt. Derzeit bin ich als einzige 
Person hinter dem Circuit Navigation System nicht nur mit der Software-
Entwicklung, sondern auch mit der Öffentlichkeitsarbeit und der Verwaltung des
Unternehmens beschäftigt.

Inzwischen ist das Programm technisch weit genug entwickelt, um an die 
Öffentlichkeit gebracht zu werden. Allerdings ist kaum jemandem bekannt, 
dass dieses Programm überhaupt existiert. Der nächste Schritt muss also sein, 
die Bekanntheit des neuen Programms mittes geeigneten Marketing-
Massnahmen zu ändern. 

Alleine kann ich jedoch kein sinnvolles Marketing betreiben:

• Ich bin Ingenieur, kein Marketing-Experte. Mir fehlen also die 
Fachkenntnisse.

• Gleichzeitig das Programm weiter zu entwickeln und dieses international 
zu vermarkten ist zeitlich alleine nicht möglich.

• Personen anzustellen, Aufgaben zu verteilen und die Wirksamkeit dieser 
Aufgaben zu kontrollieren ist finanziell alleine nicht möglich.

Daher möchte ich die betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten an besser geeignete 
Personen abgeben, und mich auf die technischen Tätigkeiten konzentrieren. 

Mit einer solchen Arbeitsteilung können wir gemeinsam die Weiterentwicklung 
und Vermarktung des Programms effizienter durchführen.
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Wer ist geeignet?

Jemand mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und Kenntnissen in der 
Vermarktung von Software sollte die Leitung übernehmen.

Idealerweise wissen Sie, wie man Software an Bildungseinrichtungen und an 
Betriebe vermarktet.

Vorteilhaft ist zudem, wenn Sie ein bestehendes Team zur Verfügung haben, 
oder zumindest die finanziellen Ressourcen besitzen, um ein Team einzustellen,
denn eine internationale Marketing-Kampagne erfordert mehrere Vollzeit-
Stellen.

Wie kann die Übergabe ablaufen?

Wir legen gemeinsam einen Plan für die Vermarktung und weitere technische 
Optimierung des Computerprogramms fest:

Bei dieser Planung werde ich erläutern, was der technische derzeitige Stand ist,
und was m.E. noch an dem Programm getan werden sollte um es möglichst 
benutzerfreundlich zu optimieren.
Sie werden die betriebswirtschaftliche Planung übernehmen und erläutern.

Sobald wir uns auf einen gemeinsamen Plan geeinigt haben, werden wir einen 
Vertrag zur Zusammenarbeit erstellen.
Diese Zusammenarbeit kann beispielsweise so organisiert sein, dass wir das 
bestehende Einzelunternehmen in einer neu zu gründenden, gemeinsamen 
Firma aufgehen lassen, sodass wir die Verkaufserlöse aufteilen.
Oder sie kann so organisiert sein, dass Sie das bestehende Unternehmen 
aufkaufen und mich als Programmierer einstellen, sodass Sie die gesamten 
Verkaufserlöse erhalten.

Rentiert es sich?

Die massgeblichen betriebswirtschaftlichen Parameter sind nach der Übergabe 
in Ihrer Hand, insofern kann ich keine numerischen Aussagen über Kosten, 
Erträge, Wahrscheinlichkeiten und die Rentabilität machen. Doch die derzeitige 
Ausgangslage ist deutlich: 

• Das Computerprogramm stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber
dem herkömmlichen Schaltplan-Analyse-Verfahren dar.

• Das herkömmliche Verfahren wird bereits von vielen Personen - 
Elektrotechnikern in den Betrieben, Studenten und Professoren an den 
Hochschulen, und in der Hobby-Elektronik - genutzt, d.h. dieser Markt ist 
bereits gross. 

• Als rein digitales Projekt kann der Vertrieb unbeschränkt skaliert werden.
• Die derzeitige Corona-Pandemie kann vorteilhaft für die eigene 

Vermarktung genutzt werden
• Die Verbreitung von Videos ist in der Suchmaschine Google bevorzugt, 

weil Youtube zu Google gehört. Das ist für die Bewerbung der vom 
Programm automatisch erstellten Animationsvideos über Schaltplan-
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Analysen ein weiterer Vorteil gegenüber den herkömmlichen 
Darstellungen.

• Das Programm nutzt die quelloffenen Schaltplan-Editoren von Qucs und 
KiCad, insbesondere letzteres hat einen grossen Funktions-Umfang und 
ist bereits weit verbreitet.

• Das Programm ist einfach zu installieren und einfach zu benutzen. 
Insbesondere auf letzteres habe ich während der Entwicklung grossen 
Wert gelegt.

• Ich habe im Januar eine professionelle Kosten-Nutzen-Analyse erstellen 
lassen. Diese kommt zu der Schlussfolgerung, dass das Programm 
rentabel vermarktet werden kann.

Ab wann kann eine Zusammenarbeit statt finden?

Ab sofort. Eine Probephase kann in den Prozess integriert werden.

Wo befindet sich das Unternehmen?

Derzeit befindet sich das Unternehmen in Baden-Württemberg im Landkreis 
Konstanz. Da sich die Hardware auf eine Büroeinrichtung beschränkt, und 
damit leicht transportierbar ist, kann der Ort jedoch leicht verändert werden.

Welche vergleichbaren Programme existieren?

Liste anderer Schaltplan-Analyse-Programme
Die grössten Firmen auf dem Markt für Schaltplan-Analyse-Programme sind:

Hinweis: keines dieser Programme besitzt eine vergleichbare integierte 
Ausgabe, sondern geben lediglich Kurvendiagramme aus. Weil die integrierte 
Ausgabe jedoch das zentrale Merkmal des CirNavSys ist, können die hier 
aufgeführten Programme nur beschränkt als vergleichbar angesehen werden.
Produkt Firma Firmen-Umsatz Quelle

Altium 
Designer

Altium ltd. 171,8 mio. US$ in 
2019
hauptsächlich durch 
dieses Produkt

https://
en.wikipedia.org/wiki/
Altium 

NI Multisim
NI Ultiboard

National 
Instruments

1353 mio. US$ in 
2019, jedoch zum 
grossen Teil aus 
anderen Produkten

https://
en.wikipedia.org/wiki/
National_Instruments

EAGLE
123D Circuits

Autodesk 3270 mio. US$ in 
2020,
jedoch zum grossen 
Teil aus anderen 
Produkten

https://
en.wikipedia.org/wiki/
Autodesk

Komplette Liste siehe 
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_EDA_software
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Liste anderer Schaltplan-Analyse-Programme mit integierter Ausgabe:
-Spicy VoltSim der Uni Freiburg unter svs.ikoop.uni-freiburg.de/svs :
Dieses Programm basiert auf einem dynamischen, sich bewegenden 
Schaltplan. 
Das heisst, die Koordinaten und die Grössen der Bauteile verändern sich 
entsprechend der Spannungwerte. Diese ständige Veränderung der 
Koordinaten hat zur Folge, dass der Leser bei jeder Änderung eines 
Spannungswertes die neuen Koordinaten suchen und dem ursprünglichen 
Schaltplan zuordnen muss, sodass er sich den Arbeitsschritt des Zuordnens 
eben nicht sparen kann. Damit hat Spicy VoltSim den Hauptvorteil gegenüber 
der klassischen Linien-Graphik verloren.

Liste der kompatiblen Schaltplan-Editoren
Diese Programme können verwendet werden, um Schaltpläne zu erstellen, und 
mit dem CirNavSys zu analysieren:
Name Funktions-Umfang Quelle

KiCad Schaltplan-Design
Schaltplan-Analyse
Entwicklung von Platinen

kicad-pcb.org

Qucs Schaltplan-Design
Schaltplan-Analyse

qucs.sourceforge.net

Wo können wir uns genauer informieren?

Sie finden weitere Informationen unter https://www.cirnavsys.com/about oder 
https://www.cirnavsys.com/company oder unter unserem youtube-Kanal.

Wie können wir mit Ihnen in Kontakt kommen?

Sie können mich unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

- per Email unter b.sessler@gmx.de
- per Telefon unter 07735 2392
- per Mobiltelefon unter 0151 25118245
- per Brief an:

Benedikt Sessler
In der Grub 7
D -78343 Gaienhofen
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