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mag man dem Zitat des deutschen 

Dichters Emanuel Geibel (1815-1885) 

Glauben schenken, so ist der Frühling 

„die schöne Jahreszeit, in der der Win-

terschlaf aufhört und die Frühjahrsmü-

digkeit beginnt.“ Und auch wenn dieser 

Ausspruch natürlich ein hohes Maß an 

Augenzwinkern in sich birgt, so kann er 

doch als genauer Gegenentwurf zu der 

Dynamik und Motivation gelten, mit 

der wir das vergangene Jahr – inklusive 

Weihnachtsspendenaktionen und er-

folgreich absolvierter Rezertifizierung 

nach ISO 9001:2008 – ausklingen ließen 

und in das neue gestartet sind. 

Denn schließlich ist 2013 nicht irgend-

ein Jahr. Feiern wir doch am 20. Juni un-

ser 20-jähriges Firmenjubiläum, zu dem 

wir alle Kunden, Partner und Mitarbei-

ter ganz herzlich einladen. Zwanzig 

Jahre sind in der IT-Branche eine lange 

Zeit, so dass wir mit Stolz auf das bisher 

Erreichte zurück- und gleichzeitig voller 

Vorfreude in eine erfolgreiche Zukunft 

blicken können. Eine Zukunft, auf die 

wir technologisch bestens vorbereitet 

sind, wie die ERP-Livevergleiche auf der 

diesjährigen CeBIT eindrucksvoll unter 

Beweis gestellt haben. Veranstaltet von 

der GPS sowie der Trovarit AG wurden 

dort drei moderne ERP-Systeme im un-

mittelbaren Echtzeit-Vergleich präsen-

tiert, wobei APplus überschwängliches 

Lob erfuhr. 

Und auch APplus ForYou, die neu kon-

zipierte Veranstaltungsreihe rund um 

unsere User-zentrierte Unternehmens-

lösung, bildet einen weiteren wichtigen 

Schritt zu einer noch effizienteren Kun-

den- und Vertriebsstruktur. 

Und last but not least haben wir ein 

Interview mit unserem CTO Thorsten 

Reuper für Sie, in dem er zum rege dis-

kutierten Paradigmenwechsel im Zuge 

einer offenbar bevorstehenden vier-

ten industriellen Revolution Stellung 

nimmt. Unter dem Oberbegriff „Indus-

trie 4.0“ – offizielles Zukunftsprojekt 

in der Hightech-Strategie der Bundes-

regierung – sollen intelligente, umfas-

send vernetzte Fabriken entstehen, in 

denen sich die Produktion der Zukunft 

selbst korrigiert, wesentlich flexibler ar-

beitet und Produkte folglich schneller, 

günstiger und hochwertiger produziert 

werden können. Eine große Aufgabe. 

Aber auch eine hervorragende Chance – 

gerade für uns als ERP-Hersteller. 

Wie Sie also sehen können, sind wir 

auch nach zwanzig Jahren noch voller 

Tatendrang – auf dass auch die kom-

menden Jahre und Jahrzehnte weiterhin 

so erfolgreich und innovationsgeladen 

sein werden wie die Zeit seit unserer 

Gründung 1993.

Wir wünschen allen Partnern, Kunden 

und Interessenten einen schönen und 

erfolgreichen Frühlingsanfang.

Markus Haller
CEO 

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
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„Wir danken allen Kunden, Part-

nern und Mitarbeitern, die uns bis-

lang so treu begleitet, unterstützt 

und ihr Vertrauen ausgesprochen 

haben, ganz herzlich für die tolle 

Zusammenarbeit und werden alles 

daran setzen, Sie auch in Zukunft 

für unser Unternehmen und seine 

Produkte zu begeistern.“

Markus Haller, CEO der Asseco Germany AG
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Spendenaktionen wieder ein voller Erfolg
Geschenke, die Leben lebenswert(er) machen

Sich als Unternehmen auch einer sozialen Verantwortung bewusst zu sein,  

ist uns und unserer Tochter Asseco Austria GmbH in St. Florian Anliegen und 

Verpflichtung zugleich.

Spendenaktion
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Mitarbeiter, Kunden und Partner ver-

zichteten dafür vergangenes Weihnach-

ten wieder einmal auf jegliche Art von 

Geschenken, um das dadurch gesparte 

Geld einem hehreren Zweck zuzufüh-

ren. So konnte die Asseco Germany AG 

der SOS-Kinderdorf e.V. eine Spenden-

summe von 1.250 Euro übergeben. 

Dieses Geld wird maßgeblich für die 

Errichtung eines neuen Kinderdorfes 

in Gera verwendet werden, in dem für 

achtzehn Kinder, die nicht bei ihren El-

tern wohnen können, im Laufe des Jah-

res ein neues Zuhause geschaffen wird. 

Können sie es doch kaum erwarten, in 

das ehemalige Gehöft einzuziehen, wo 

im Herbst alles fertig sein soll.

Und auch unser österreichisches Toch-

terunternehmen wollte Gutes tun und 

unterstützte die Benefizaufführung 

„Weihnachten wie es wirklich ist“ des 

Allhaminger Vereins „Kinderleben“ mit 

Freuden. Diente diese doch einem mehr 

als guten Zweck, nämlich der Unterstüt-

zung eines Jugendlichen aus Neuhofen 

an der Krems, dessen Mutter vor kurzem 

verstarb und dessen Vater aufgrund ei-

nes Schlaganfalles einen permanenten 

Betreuungsfall darstellt. Der Verein hat 

es sich zur Aufgabe gemacht, für junge 

Betroffene derartiger Schicksalsschläge 

Kosten und Rechnungen zu begleichen, 

die ansonsten niemals aufgebracht wer-

den könnten. So war die Veranstaltung 

gleich in zweierlei Hinsicht ein voller Er-

folg. Zum einen konnten die Protagonis-

ten hellauf überzeugen und – begleitet 

von drei Vollblut-Musikern – die zahl-

reichen Anwesenden auf ganzer Linie 

begeistern, zum anderen das tragische 

Schicksal einer Familie zumindest gelin-

dert werden. 

Und das ist es doch, worauf es im 

Grunde an Weihnachten ankommt: 

Menschen zu helfen, die unsere Hilfe 

benötigen!

„Der Verein Kinderleben – den Kleinsten eine Perspektive geben – hat 

sich zur Aufgabe gemacht, bedürftige Kinder aus Oberösterreich schnell, 

unbürokratisch und zielgerichtet zu unterstützen. Der gemeinnützige 

Verein – 2009 von Mario Trummer gegründet – kümmert sich etwa um 

die Finanzierung von Kindermöbeln, Mieten, Kinderbetreuung, kinesiolo-

gischen Behandlungen, Therapien oder Ausflügen.“            

      www.kinderleben.co.at

„SOS-Kinderdorf macht sich seit fast 60 Jahren für die 

Bedürfnisse, Anliegen und Rechte von Kindern stark. Im Mittelpunkt 

unserer Arbeit stehen alleingelassene oder vernachlässigte Mädchen und 

Jungen sowie benachteiligte Familien. Nach den SOS-Kinderdörfern sind 

in Deutschland und in der ganzen Welt über die Jahre viele weitere  

SOS-Angebote entstanden.“                  www.sos-kinderdorf.de
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Microsoft Gold Partner
Asseco Germany und Asseco Austria erfüllen 
auch 2013 wieder alle Zertifizierungskriterien

Bereits seit 2001 Gold Certified Partner innerhalb des Microsoft Partner  

Networks, wurden wir auch in diesem Jahr wieder erfolgreich reprofiliert.

Wir überzeugten dabei erneut durch 

ein umfassendes Know-how sowie kon-

stantes Engagement und Leistungsver-

mögen. Die Tatsache, dass lediglich ein 

überschaubarer Teil aller weltweiten  

Microsoft-Partner die dafür notwendi-

gen Kriterien erfüllen konnte, ist bei-

spielhaft für den hohen Stellenwert, den 

dieser Status genießt, und unterstreicht 

die qualitative Abgrenzung gegenüber 

weiten Teilen des begleitenden Mark-

tumfeldes.

Wie bereits in den vergangenen Jahren 

war eine erfolgreiche Reprofilierung 

an hohe Qualitätsanforderungen von 

Seiten Microsofts geknüpft. Diese um-

fassten die Zertifizierung der eigenen 

Lösungen im Hinblick auf deren Kompa-

tibilität mit den aktuellsten Microsoft-

Produktversionen, die Prüfung des 

Kompetenzumfangs der Mitarbeiter, 

die Gewährleistung spezifischer Kun-

denreferenzen sowie eine qualitative 

Zufriedenheitsmessung innerhalb des 

Kundenportfolios. All diesen Vorgaben 

entsprachen wir – in Deutschland wie 

in Österreich – erneut auf ganzer Linie.

Stets am Puls neuer Technologien

Als Gold-Partner unterstützen wir etwa 

den SQL Server 2012, die neueste Da-

tenbanktechnologie von Microsoft in 

der 64-Bit-Variante, bereits seit August 

letzten Jahres vollständig. Dieser er-

möglicht es, große Datenmengen in 

noch kürzerer Zeit zu analysieren. Die 

ideale Lösung – insbesondere auch für 

mittelständische Unternehmen – um 

dem schnell wachsenden Aufkommen 

an unternehmensrelevanten Daten auf 

lange Sicht gewachsen zu sein und im 

Zusammenspiel mit der Business Intel-

ligence (BI)-Komponente von APplus 

wertvolle – da entscheidungsrelevante – 

Informationen zu eruieren.

„Hier ist alles Gold, was glänzt“

„Der Status als Gold Member und die 

damit verbundene starke interdiszipli-

näre Unterstützung innerhalb des Part-

nerprogramms der Microsoft Corp. hat 

uns bereits in den letzten Jahren einen 

hohen Mehrwert eingebracht und wird 

uns auch in diesem Jahr fraglos wieder 

einen Optimierungsschub geben. Die 

wertvollen Instrumentarien sowie das 

umfangreiche Know-how des weltweit 

größten Software-Herstellers bilden 

eine ideale Grundlage, um Wirtschaft-

lichkeit und Fachkompetenz unseres 

Unternehmens auf eine neue Stufe 

zu heben“, so Markus Haller, CEO der  

Asseco Germany AG.

Thomas Appel, Team Leader Account 

Management, Software Partner bei der 

Microsoft Deutschland GmbH, ergänzt: 

„Als Technologieführer unter dem Dach 

der Asseco-Gruppe gehört die Asseco 

Germany AG nun schon seit einigen Jah-

ren zur Stammbesetzung unseres Gold 

Partner-Programms. Dies spricht fraglos 

für eine konstant hohe Qualität der dort 

geleisteten Arbeit und die starke Zu-

kunftsorientierung des Unternehmens 

und seiner österreichischen Tochter. Es 

sind genau solche Unternehmen, die 

wir heute und in Zukunft fördern und 

begleiten werden, begleiten wollen.“

ISO 9001:2008  
Qualitätsmanagement  
auf höchstem Niveau      

EN ISO 9001 legt die Anforderungen an 

ein Qualitätsmanagementsystem fest, 

denen ein Unternehmen zu genügen 

hat, um auf Produkt- und Dienstleis-

tungsseite Kundenerwartungen sowie 

behördliche Anforderungen umfassend 

erfüllen zu können. 

Neben der Kundenorientierung un-

terliegt ein professionelles Quali-

tätsmanagement insbesondere den 

Grundsätzen Führungsverantwortung, 

Einbeziehung aller Beteiligten, Pro-

zessorientierung, systemorientiertes 

Management, sachbezogene Entschei-

dungsfindung, Lieferantenbeziehungen 

zum gegenseitigen Nutzen sowie einer 

kontinuierlichen Optimierung des Sys-

tems.

Weitere Qualitätssteigerungen durch 

neue Konzepte     

Im Rahmen der – durch eine unabhän-

gige Zertifizierungsstelle vorgenomme-

ne – Überprüfung wurde vor allem die 

konsequente Umsetzung einer neuen 

Teamstruktur und die damit verbunde-

ne, stark verbesserte Kundenorientie-

rung überaus positiv bewertet. Anerken-

nung erfuhren ebenfalls die regelmäßig 

durchgeführten Veranstaltungen zur 

internen Aus- und Weiterbildung.

Seit der Erstbescheinigung 2006 durchgehend zertifiziert, hat die Asseco 

Germany AG auch Ende des vergangenen Jahres das Audit nach ISO 9001:2008 

erneut erfolgreich absolviert und wieder einmal das Prädikat für diese wichtige 

Qualitätsmanagementnorm erhalten.
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CeBIT 2013
APplus präsentiert sich erfolgreich  
im ERP-Livevergleich

Im Rahmen des ERP-Forums auf der diesjährigen CeBIT, stellten wir uns gleich 

zweimal erfolgreich dem anwesenden Fachpublikum im Rahmen eines vorgege-

benen Live-Szenarios. 

CeBIT 2013
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Veranstaltet von der GPS – Gesellschaft 

zur Prüfung von Software mbH in Ulm so-

wie der Trovarit AG in Aachen wurden am 

6. und 7. März drei moderne ERP-Syste-

me im unmittelbaren Echtzeit-Vergleich 

präsentiert, wobei APplus – sowohl von 

Zuschauern und Verantwortlichen als 

auch aus den Reihen ausgewiesener Un-

ternehmenssoftware-Experten – über-

schwängliches Lob erfuhr. 

Ziel dieses ganz besonderen „Wett-

streits“ im Rahmen des ERP-Forums in 

Halle 5 sollte es sein, einem interes-

sierten Publikum die unterschiedlichen 

Architekturen und Herangehensweisen 

moderner ERP-Lösungen live zu demons-

trieren. Die professionelle Präsentation 

von Seiten der Asseco Germany oblag an 

beiden Tagen Stefan Grieß (Senior-Ver-

triebsbeauftragter) und Marc Lutz (Mit-

glied des Vertriebskompetenzteams). Sie 

konnten das zahlreich erschienene Fach-

publikum nicht nur durch die Leistungs-

fähigkeit von APplus begeistern, sondern 

auch wertvolle Hintergrundinformati-

onen zur Umsetzung der einzelnen Pro-

zessschritte liefern. 

Dadurch wurden abstrakte Abläufe für 

die Besucher der am stärksten frequen-

tierten Veranstaltung des ERP-Forums 

noch greifbarer.   

Hohe Anforderungen an  

Präsentatoren und System

Im Zuge der beiden Echtzeit-Vergleiche 

galt es für alle Teilnehmer, die umfas-

sende Abwicklung eines Auftrags über 

das eigene ERP-System zu demonstrie-

ren – vom Bestellungseingang über das 

Online-Portal bis hin zum Rechnungsver-

sand. Dabei mussten fünf Akteure in den 

prozessualen Ablauf involviert sein. Ne-

ben dem Unternehmen selbst ein Kunde, 

ein Tochterunternehmen, ein Supplier 

sowie ein Logistikunternehmen. Und dies 

in lediglich 40 Minuten bei einem Durch-

lauf von etwa einer halben Stunde – 

eine extreme Herausforderung für Sys-

tem und Präsentatoren. Auf diese Weise 

sollte ein überaus komplexer und dabei 

möglichst realistischer Transaktionsfall 

nachempfunden werden, in dem sich 

viele Zuschauer wiederfanden. Steuert 

doch eine Vielzahl innovativer Unterneh-

men ab einer bestimmten Größe relevan-

te Firmendaten und -informationen in 

der heutigen Zeit mit einem Enterprise 

Resource Planning-System.

APplus hat diese Herausforderung ex-

zellent gemeistert und den gesamten 

Prozess vollständig und ohne Schwierig-

keiten innerhalb der vorgegebenen Zeit 

abgebildet.

Positive Resonanz auf beiden Seiten

Dies sah auch Werner Schmid, Geschäfts-

führer der GPS so: „Die Asseco Germany 

AG hat mit APplus ein ERP-System ge-

zeigt, das dem Leitthema der CeBIT 2013 

„Shareconomy“, also die gemeinsame 

Nutzung von Wissen und Ressourcen, 

vollständig gerecht wurde. APplus ver-

bindet alle wichtigen Protagonisten, die 

zu einem professionellen Geschäft gehö-

ren: Kunden, Lieferanten, Zulieferer und 

Logistiker. Und dies über alle Firmen- und 

Ländergrenzen hinweg.“ 

„Für uns als Hersteller waren die beiden 

Live-Vergleiche im Rahmen des ERP-

Forums der CeBIT 2013 eine großartige 

Möglichkeit, allen interessierten Messe-

besuchern die zukunftsweisende Tech-

nologie und den immensen Leistungs-

umfang unserer ERPII-Lösung APplus 

„hautnah“ zu demonstrieren. Sowohl 

unser System als auch die präsentie-

renden Mitarbeiter sind diesem hohen 

eigenen Anspruch hierbei voll und ganz 

gerecht geworden“, so Carl-Heinz Gödde, 

Chief Sales Officer der Asseco Germany.
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Industrie 4.0  
ERP als Teil einer neuen digitalen Zukunft

Interview mit Thorsten Reuper, Chief Technical Officer der Asseco Germany AG

Industrie 4.0
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Neben den wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Herausforderungen sieht 

sich die deutsche Industrieproduktion 

einem technischen Meilenstein gegen-

über. Industrie 4.0, das so benannte Zu-

kunftsprojekt in der Hightech-Strategie 

der Bundesregierung, soll die Informa-

tisierung der klassischen Industrien, 

etwa der Produktionstechnik, vorantrei-

ben.  

Das Ziel ist die intelligente Fabrik, die 

sich durch Wandlungsfähigkeit, Res-

sourceneffizienz und Ergonomie sowie 

die Integration von Kunden und Ge-

schäftspartnern in Geschäfts- und Wert-

schöpfungsprozesse auszeichnet. Durch 

das Internet der Dinge und Dienste in 

Gang gesetzt, sollen sogenannte Cyber-

Physical Product Systems (CPPS) mit in-

telligenten Maschinen, Lagersystemen 

und Betriebsmitteln entstehen, die ei-

genständig Informationen austauschen, 

Aktionen auslösen und sich gegenseitig 

steuern können. CPPS schaffen Smart 

Factories – der Inbegriff dieses Zukunfts-

programms – in denen eine völlig neue 

Produktionslogik herrscht. Unser CTO 

Thorsten Reuper hat sich diesem Thema 

in einem offenen Gespräch angenom-

men. Die Asseco Germany ist sich dieses 

technologischen Umbruchs schon seit 

langem bewusst und bereitet sich so-

wohl technologisch als auch in Koopera-

tionen mit Fachleuten aus verschiedens-

ten Fachrichtungen entsprechend auf 

eine solche „Zeitenwende“ vor.   

>> Was halten Sie generell vom Kon-

zept einer vierten industriellen Revoluti-

on? Glauben Sie, dass Industrie 4.0 eine 

Antwort auf die großen Herausforde-

rungen der Zukunft wie Wettbewerbs-

fähigkeit unseres Hochlohn-Standortes, 

Schaffung von Ressourcen- und Energie-

effizienz, demografischer Wandel sein 

kann bzw. werden wird?

Industrie 4.0 ist keine bloße  

Vision mehr.

Industrie 4.0 oder auch das zukünftige 

Zusammenspiel verschiedenster tech-

nologischer Kräfte in Form cyberphysika-

lischer Systeme ist längst keine Theorie 

mehr. Die Entwicklung innerhalb der 

Industrie ist mittlerweile weit genug 

fortgeschritten, um die – in den vergan-

genen Jahren erarbeiteten – Konzepte 

realistisch umzusetzen und aus einer 

Vision Realität entstehen zu lassen. Die 

Tatsache, dass insbesondere das Bun-

desministerium für Forschung und Ent-

wicklung eine entsprechend rasche Ent-

wicklung mit großzügigen Fördermitteln 

unterstützt, ist zweifellos ein Zeichen für 

die Dynamik, mit der am Konzept Indus-

trie 4.0 gearbeitet und geforscht wird. 

Ist doch das Ziel, Deutschland zu einem 

Leitmarkt hinsichtlich CPPS zu machen 

und in der Konsequenz auch einen ent-

sprechenden Standard vorzugeben. 

>> Welche Ansätze sind Ihrer Meinung 

nach sinnvoll und realistisch?

Die Spreu muss erst vom Weizen  

getrennt werden.

Dezentralisierung, Vernetzung von in-

dustriellen Fertigungseinheiten, „intel-

ligente“ Rohstoffe, die mit Maschinen 

hinsichtlich der weiteren Verarbeitungs-

schritte kommunizieren, und vielerlei 

mehr sind definitiv richtige, sinnvolle 

und überaus wünschenswerte Ansätze. 

Doch pauschale Aussagen über Sinn und 

Unsinn dieser Entwicklungen sind stets 

schwierig. In fünf Jahren werden wir 

definitiv schlauer sein und wissen, was 

positiv kalkuliert und was vielleicht doch 

nicht gänzlich praktikabel war. Und vor 

dieser Erkenntnis sollten wir uns 

definitiv nicht scheuen.

>> Was könnte, bzw. wird im Rah-

men des Modells der Intelligenten 

Fabrik kurz-, mittel- und langfris-

tige Realität im nationalen aber 

auch internationalen Wettbewerb 

werden? Sind die einzelnen Akteu-

re überhaupt in der Lage, respek-

tive bereit, hierfür nötige Koope-

rationen einzugehen und Budgets 

bereit zu stellen?

Die produzierenden Unternehmen 

sollten nicht abwarten, sondern 

handeln.

Alle Managementverantwortlichen in 

produzierenden Unternehmen sollten 

spätestens jetzt damit beginnen, sich 

mit dem Szenario noch individuellerer 

und zeitkritischerer Kundenanforde-

rungen auseinander zu setzen und im 

eigenen betriebswirtschaftlichen Inter-

esse zu planen. Die daraus entstehende 

Dynamik in Forschung und Entwicklung 

wird unstrittig einer der Haupterfolge 

und Ziele von Industrie 4.0 sein. Fraglos 

wird man hier Geld in die Hand nehmen 

müssen und, wenn es dann auch noch 

zu den richtigen Kooperationen kommt, 

wird ein langfristiger Wettbewerbsvor-

teil natürlich eintreten.

>> Betrifft Industrie 4.0 – Ihrer Mei-

nung nach – in der Hauptsache große 

Unternehmen oder ist dies auch ein 

Industrie 4.0?

Der Begriff „Industrie 4.0“ impliziert die Verschmelzung von realer und 

virtueller Welt, in der Maschinen autonom entscheiden, Geräte selbst-

ständig untereinander kommunizieren und Anlagen inklusive relevanter 

Werkzeuge innerhalb kürzester Zeit an wechselnde Produkt- oder  

Produktionswünsche angepasst werden können. Automatisierungs-

technik durchzieht somit wie ein unsichtbares Nervennetz die gesamte 

Produktionsanlage. Dabei werden Kabel und Bussysteme von Netzwerken 

abgelöst, die sogenannte Cyber Physical Systems steuern – drahtlose 

Produktionseinheiten, die sich laufend selbst optimieren.
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Thema für KMUs und gehobene Mittel-

ständler?

Alle Unternehmen aus Produktion und 

Handel werden in den kommenden fünf 

Jahren von Industrie 4.0 betroffen sein, 

unabhängig von ihrer Größe.

Das Thema Industrie 4.0 wird innerhalb 

der kommenden fünf Jahre alle produzie-

renden und handelnden Unternehmen –  

egal welcher Größenordnung – betref-

fen. Die damit verbundene Entwicklung 

wird hier vor keinem Fabriktor und kei-

ner Lagerhalle Halt machen. Es gilt, sich 

auf lange Sicht auf eine deckende und 

dezentrale Maschinenwelt einzustellen. 

Schließlich geht es dabei um eine verteil-

te Intelligenz innerhalb der Produktion.

>> Wie sieht in diesem Zukunftspro-

jekt die Bedeutung von ERP als Teil ei-

nes völlig neuen Produktionskonzeptes 

aus? Wird diese Technologie ihren Stel-

lenwert innerhalb der Wertschöpfung 

behalten, vielleicht sogar ausbauen 

können oder – im negativen Falle – an 

Bedeutung einbüßen?

Trotz dezentraler Steuerung werden 

ERP-Systeme als zentrale Datenverteiler 

fungieren.

ERP-Systeme werden weiterhin einen 

überaus wichtigen Stellenwert haben. 

Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass 

ERP-Systeme Daten aus den dezentralen 

Systemen via Intranet und Cloud zukünf-

tig regelrecht absaugen werden und so 

als eine Art Datenverteiler fungieren. 

Man könnte ERP-Systeme in diesem Zu-

sammenhang mit zentralen Bus-Bahnhö-

fen vergleichen, die alle Führungs- und 

Dispositionsaufgaben eines Verbundsys-

tems bündeln. Ohne solche „Bahnhöfe“ 

wird es auch in Zukunft nicht gehen.

>> Welche für die Zukunft angedach-

ten Projekte gibt es darüber hinaus?

Die Asseco Germany AG setzt auch 

zukünftig auf Entwicklung.  

Um auch zukünftig am Puls neuester Ent-

wicklungen zu sein, haben wir eine Beteili-

gung am „Zukunftsprojekt Industrie 4.0“ 

des Karlsruher Instituts für Technologie 

innerhalb des Themenfelds „Intelligen-

te Vernetzung in der Produktion“ bean-

tragt. Ziel des Projekts „Konfiguration 

cyberphysischer Produktionssysteme –  

Integration heterogener Systemland-

schaften durch effektive IT-Architektur-

planung“ unter der Projektkoordination 

der Trovarit AG ist laut Umsetzungsskizze 

die Entwicklung eines Beschreibungs-

modells sowie eines Methodensets zur 

Unterstützung von Unternehmen bei 

der Konfiguration und Integration eines 

CPPS. Unternehmen sollen dazu befä-

higt werden, eine IT-Roadmap bzw. ein 

detailliertes Pflichtenheft zur Etablie-

rung eines CPPS im konkreten Anwen-

dungsfall zu entwickeln. 

Umfrage ERP-System im Jahr 2020
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ERP-System im Jahr 2020
FIR und VDMA starten Umfrage 

Sagen Sie uns Ihre Meinung: www.erp2020.de

ERP-Systeme sind das Rückgrat des 

produzierenden Gewerbes. Damit Un-

ternehmen produktiv bleiben können, 

werden ERP-Systeme ständig weiter-

entwickelt. Trends wie die Nutzung 

von Smartphones/Tablets und sozialen 

Netzwerken zur Systemsteuerung oder 

die Berücksichtigung der Energieeffizi-

enz in der Produktionsplanung stellen 

aktuelle Optionen für die Weiterent-

wicklung der Systeme dar. 

Ob diese Trends aber auch gewünschte 

Wirklichkeit sind, wollen das FIR und 

der VDMA gemeinsam in der Initiative 

„ERP 2020 – Roadmap in die Zukunft“ 

herausfinden. 

Zu diesem Zweck sind Sie als IT-Experten, 

ERP-Anwender oder Unternehmensent-

scheider dazu eingeladen, sich an einer 

rund 10-minütigen Umfrage zu beteili-

gen, die Thesen für das ERP-System der 

Zukunft bewerten lässt. Durch das Be-

fragungsergebnis werden Trends identi-

fiziert und eine Entwicklungs-Roadmap 

abgeleitet. Alle Teilnehmer erhalten im 

Anschluss eine Management-Summary 

der Untersuchungsergebnisse.

Umfrage

www.erp2020.de

Die 4 Stufen der Revolution
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APplus ForYou
Schnell und unkompliziert auf den Punkt informiert 
– kostenlos und ganz in Ihrer Nähe.

Wir haben für 2013 ein ganz besonderes Veranstaltungs-Konzept zu den  

unterschiedlichsten Themen und Modulen rund um unsere ERPII-Lösung  

APplus erarbeitet – APplus ForYou. 

APplus ForYou bietet Ihnen die Mög-

lichkeit, alle für Sie wichtigen Fragen 

ohne großen zeitlichen oder organisa-

torischen Aufwand direkt mit einem 

unserer Spezialisten zu besprechen und 

auf diese Weise hochprofessionelle Lö-

sungsansätze für genau Ihr Unterneh-

men und dessen Anforderungen ent-

werfen zu lassen.

Flexibler Austausch 

und Informations-

transfer garantiert  

Jeder Vertriebsmit-

arbeiter wird im 

Zuge dieses neu-

artigen Kommu-

nikationsansatzes 

jeden Monat eine 

kleine aber feine, 

etwa zweistündige 

Veranstaltung für 

Interessenten, Be-

standskunden oder 

Berater im kleinen Kreis – etwa 2-10 

Teilnehmer – organisieren. Die Events 

werden dabei entweder in den Räumen 

Ihrer zuständigen Asseco-Niederlas-

sung, bei Ihnen oder in regionalen Ört-

lichkeiten stattfinden. Ganz nach Ihren 

Vorstellungen und Wünschen. 

Sehen Sie selbst, wann APplus ForYou 

in Ihrer Nähe ist: www.applus-erp.de/

applus-foryou

Unser Kunde – das Maß aller Dinge

Um APplus ForYou so zielführend wie 

möglich zu gestalten, möchten wir 

von Ihnen wissen, was Sie und Ihr Un-

ternehmen besonders interessiert und 

bewegt. Teilen Sie Ihrem Ansprechpart-

ner deshalb bitte gerne regelmäßig Ihre 

Wunschthemen mit. 

www.applus-erp.de/applus-foryou

Die gelungene Premiere 
Ein zukunftsweisendes Konzept nimmt Gestalt an

Nach intensiven Vorbereitungen startete unsere Niederlassung in Erkrath am 

21. März mit ihrer ersten Veranstaltung der neuen Event-Reihe APplus ForYou. 

Im Mittelpunkt dieses „Jungfernfluges“ standen dabei die Highlights und  

ergänzenden Module der aktuellen APplus-Version 6.0. 

Highlights APplus 6.0

Frank Noß, Leiter Business Solution 

Team, und Vertriebsbeauftragter Jörg 

Bleidt waren hocherfreut, schon bei der 

Premiere knapp zwanzig Kunden begrü-

ßen zu dürfen, die den technischen Aus-

führungen Thomas Bittners, Mitglied 

unseres Vertriebskompetenzteams, mit 

großem Interesse folgten. So begeister-

ten nicht nur das einzigartige, flexible 

Navigationskonzept LinkPlus und die 

komplett überarbeitete grafische Be-

nutzeroberfläche der neuen Version. 

Auch das funktional stark aufgerüstete 

Projektverwaltungs-Modul, die neue 

Volltextsuche sowie unsere innovative 

Multi-Site-Lösung fand bei den Teilneh-

mern starken Anklang. Und nicht zuletzt 

konnte APplus Feinplanung auf ganzer 

Linie überzeugen. Dieses überaus posi-

tive Feedback zeigte sich im Anschluss 

auch im Verlauf der offenen Fragerunde 

sowie anhand der ausgewerteten Fra-

gebögen zum Verlauf der Veranstaltung 

mehr als deutlich. Ein perfekter Ein-

stand also für eine Veranstaltungsreihe, 

die Zusammenarbeit und Kontakt mit 

unseren Kunden zukünftig NOCH zielge-

richteter, enger und insbesondere effizi-

enter machen wird.    
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Der zweite Streich: 

Nahezu grenzenlose Mobilität  

mit flexmobility

Nach dem erfolgreichen Start lud unse-

re Niederlassung in Erkrath bereits am 

28. März zur zweiten Veranstaltungs-

runde, die ganz im Zeichen von flex-

mobility, der modernen Datenlösung 

unseres Technologiepartners IngerSon 

IT Consulting GmbH aus Düsseldorf, 

stand. 

Nach einer kurzen Begrüßung und Vor-

stellungsrunde übergab Asseco Germa-

ny-Vertriebsbeauftragter Jörg Bleidt das 

Wort dann auch direkt an die flexmobili-

ty Experten. Diese stellten zunächst die 

neueste Generation der Datenlösung 

flexmobility hybridMX vor, die bereits 

im Standard die Erstellung mobiler 

Applikationen mittels einer intuitiv zu 

bedienenden Konfigurationsoberfläche 

ermöglicht. Flexmobility funktioniert 

auf robusten Handheldcomputern für 

den mobilen Service in den Bereichen 

Lager und Logistik ebenso wie auf in-

dividuellen mobilen Computern – von 

Smartphones über Tablets bis hin zum 

normalen Notebook. Anschließend wur-

de ergänzend die unkomplizierte Steue-

rung moderner Liftsysteme und die fort-

schrittliche Versandautomatisierung 

und –optimierung mit den Lösungen 

ISLift, beziehungsweise ISendIT vorge-

stellt, die ebenfalls für großes Interesse 

beim Auditorium sorgten. 

Dies zeigte sich auch im Rahmen des 

nächsten Programmpunktes, der ne-

ben einer Frage- und Diskussionsrunde 

zu betriebsindividuellen Themen auch 

eine Ausstellung der Systeme umfasste. 

Er eröffnete allen Anwesenden die Mög-

lichkeit, das in der Theorie gehörte auch 

einmal in der Praxis auszuprobieren und 

zu testen. 

Zum Abschluss bestand noch einmal die 

Möglichkeit, Fragen an die Experten zu 

richten und sich mit diesen – im Falle 

praktischen Interesses – hinsichtlich der 

eigenen betrieblichen Anforderungen 

abzustimmen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass 

auch beim zweiten Mal das Feedback 

der Teilnehmer hinsichtlich des neuen 

APplus ForYou-Konzepts in jedem Fall 

wieder überaus positiv ausgefallen ist.

Paperless Webcast
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Unser Partner Paperless lädt ein 
Webcast – Archivierung mit d.3 und APplus 
am 3. Mai um 10:00 Uhr

Erleben Sie die DMS Integration d.3 in Ihrer APplus und P2 Umgebung. Nutzen 

Sie die Vorteile der einzigartigen Integration des DMS Systems in Ihrer ERP-  

Umgebung.

http://ppls.de/news/veranstaltungen/archiv/veranstaltungen/article/webcast-
archivierung-mit-d3-und-applus-am-3-mai-um-1000-uhr.html

Lernen Sie in diesem WebCast folgende Vorteile der einzigartigen Integration des DMS Systems kennen:

• Kostenreduktion

• Vereinheitlichung von Formaten

• Beschleunigung von Prozessen

• Steigerung der Auskunftsfähigkeit

• Erhöhung der Kundenzufriedenheit

• Erfüllung gesetzlicher Voraussetzungen

• Erlangen eines Wettbewerbsvorteils

• und mehr …
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20 Jahre  
ERP-Spitzentechnologie aus Karlsruhe
Wenn DAS kein Grund zu feiern ist ...

Zwei Dekaden sind im Laufe der bisherigen Menschheitsgeschichte natürlich 

nicht einmal ein kurzer Wimpernschlag. In der vergleichsweise noch immer 

sehr jungen IT-Branche jedoch eine kleine Ewigkeit, die fraglos für die Qualität, 

Nachhaltigkeit und vor allem Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens und dessen 

Produkte spricht. Seit der Gründung der AP GmbH im Jahr 1993 ist viel pas-

siert und aus der Idee weniger Idealisten eine berufliche Heimat für Hunderte 

hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter unter dem Dach eines der größten 

europäischen Software-Konzerne gewachsen.

1993  Gründung der AP GmbH.

1994 Gründung eines Vertriebspartner-Netzwerks.

1996 Entwicklung von P2 mit Windows 95 und Toolbook. Microsoft Solution Provider.

1998 Erste Installationen mit SQL Server.

1999 Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, Konzeptentwicklung P2plus.

2000 Investitionen in Österreich und der Schweiz. Venture Capital Beteiligung an der AP AG. 
 P2plus wird entwickelt und in einem Pilotprojekt getestet. Windows 2000 Server Gold Logo.

2001 Gründung der AP Vertriebs und Service GmbH. Markteinführung von P2plus ERP.  
 Microsoft Gold Certified Partner.

2002  Auszeichnung mit dem .NET Solutions Award 2002 für die beste Anwendungslösung  
 weltweit auf Basis Microsoft.NET. 

2003  Platz 3 des .NET Solutions Award 2003 für eine der besten Anwendungslösungen  
 auf Basis Microsoft .NET. 10-jähriges Firmenjubiläum.

2004 P2plus mobile wird vorgestellt. Top 100-Ranking als eines der besten „.NET shared projects“.

2006 Der neue Aktionärseigner FCP Frankfurt Capital Partners hält 75% der Anteile. 
 Auszeichnung „ERP-System des Jahres“ im Bereich Diskrete Fertigung.

2007 Die AP AG erhält die ISO 9001:2000-Zertifizierung. Das neue, User-zentrierte ERP-System  
 APplus wird vorgestellt. Auszeichnung „ERP-System des Jahres“ im Bereich Einzelfertigung.

2008  Asseco erwirbt 80% der AP AG-Aktienanteile. ERP on demand/SaaS wird vorgestellt. 
 Auszeichnung „ERP-System des Jahres“ im Bereich Handel.

2009 Asseco hält nun 100% aller Aktienanteile der AP AG. Member of Asseco Group.  
 Markus Haller und Holger Nawratil übernehmen die Geschäftsführung. 
 APplus wird zur Nummer 1 im ERP-Contest der GPS gewählt.

2010 Umfirmierung zur Asseco Germany AG und Asseco Austria GmbH. 
 ISO 9001:2008-Zertifizierung.  
 Trovarit Studie ERP-Zufriedenheit Deutschland 2010/2011:  
 Erster Platz für APplus in der Anwenderzufriedenheit bei Unternehmen aus dem  
 gehobenen Mittelstand (250-4.999 Mitarbeiter).

2011 APplus App Entwicklung. 
 Zertifizierung nach EN ISO 9241.

2012 Auszeichnung „ERP-System des Jahres“ im Bereich Serienfertigung.

2013 20-jähriges Firmenjubiläum.

Eine wahrhafte Erfolgsgeschichte, die 

auch in Zukunft für modernste Innova-

tionen und kontinuierliches Wachstum 

stehen und die Asseco Germany AG mit 

vereinten Kräften weiterhin auf der Über-

holspur nach vorn tragen wird.

Die „20 Jahre Asseco Germany“- 

Jubiläumsfeier  

 

Um dies mit uns gebührend zu feiern, 

laden wir alle Mitarbeiter, Kunden und 

Geschäftspartner herzlich ein. 

Save the date

Am 20. Juni steigt die große Party im Hof 

der Raumfabrik auf dem Areal unserer 

Unternehmenszentrale in Karlsruhe. Ge-

nießen Sie in entspannter Atmosphäre 

leckeres Essen, spritzige Cocktails und 

amüsante, informative oder einfach nur 

kurzweilige Gespräche. Ein speziell für 

diesen freudigen Anlass errichtetes Zelt 

macht uns auf jeden Fall von jeder Art 

spielverderbender Witterung unabhän-

gig. 

Save the date
20. Juni 
Große Party im Hof der 
Raumfabrik auf dem Areal 
unserer Unternehmens-
zentrale in Karlsruhe.



Asseco Germany AG
Zentrale   
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Telefon +49 721 91432-0
Telefax +49 721 91432-298
Internet  www.applus-erp.de
E-Mail  info@asseco.de

Niederlassung Karlsruhe
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Telefon +49 721 91432-610
Telefax +49 721 91432-600
Internet  www.applus-erp.de
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Max-Planck-Straße 15b
40699 Erkrath
Telefon +49 211 15789-0
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Internet  www.applus-erp.de
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