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EDITORIAL

Markus Haller, CEO der Asseco Solutions, in unserer Lounge in Karlsruhe
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„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist 

ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg“, stellte 

der Unternehmer und Automobil-Pionier Henry Ford An-

fang des 20. Jahrhunderts fest – und wies damit auf einen 

zentralen Aspekt des menschlichen Miteinanders hin: Nur 

wenn die „Chemie“ in einer Gruppe stimmt, wenn sie von 

Vertrauen und Hilfsbereitschaft geprägt ist, kann aus einer 

Gruppe ein Team werden. In unseren neu formulierten 

Unternehmenswerten – Innovation, Teamgeist, Vertrau-

en, Respekt und Menschlichkeit – wollen wir bei Asseco 

Solutions dieses Verständnis widerspiegeln.

Ganz im Zeichen unserer Unternehmenswerte standen 

daher im vergangenen Quartal einige Veranstaltungen 

und Events, wie etwa unser Asseco-internes Kick-Off. Dort 

drehten unsere Mitarbeiter in mehreren Teams Kurzfilme, 

welche die einzelnen Werte symbolisierten. Eine ähnliche 

Idee setzten unsere tschechischen Kollegen im Rahmen ih-

res 25-jährigen Jubiläums um: Sie präsentierten die Werte 

gemeinsam als lebende Bilder. Bei beiden Aktionen be-

schäftigten sich die Mitarbeiter nicht nur mit den Werten 

selbst, sondern konnten auch unmittelbar beobachten, 

wie sich Innovation, Teamgeist und Vertrauen in den bunt 

zusammengewürfelten Arbeitsgruppen von ganz alleine 

einstellten.

Doch selbstverständlich prägen unsere Unternehmens-

werte nicht nur das Miteinander unter unseren Kollegen, 

sondern auch die Zusammenarbeit mit Partnern und 

Kunden. Vor diesem Hintergrund konnten wir im vergan-

genen Quartal unter anderem die Hummel AG als Kunden 

gewinnen. Um auch die Mitarbeiter, die APplus noch nicht 

kannten, über das System zu informieren, nahmen einige 

unserer Kollegen am Sommerfest des Unternehmens teil 

und standen dort für Fragen und persönliche Gespräche 

zur Verfügung. Das schaffte Vertrauen zwischen Kunde, 

Lösung und Anbieter.

Teamgeist und Innovation standen schließlich auch bei 

unserem Kundenworkshop „Predictive Maintenance“ Ende 

April im Zentrum, bei dem wir gemeinsam mit einigen 

Kunden praktische Szenarien für das Industrie-4.0-Thema 

„vorausschauende Wartung“ entwickelten. Im gemeinsa-

men Dialog entfaltete sich dabei eine beeindruckende Kre-

ativität, mit der wir neue Ansätze finden und zukünftige 

Pläne für entsprechende Projekte ins Leben rufen konnten. 

Für uns steht dabei fest: Eine produktive und vertrauens-

volle Zusammenarbeit ist nicht nur ein Erfolg an sich, wie 

Henry Ford erkannte – sie bildet auch die Grundlage dafür, 

Erfolge zu feiern.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen – je nach Ihrem Ge-

schmack – entweder noch viele weitere Hochsommertage 

oder eine baldige Abkühlung, und natürlich in jedem Fall 

eine unterhaltsame Lektüre.

Markus Haller
CEO 

LIEBE LESERINNEN, 
LIEBE LESER,
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UNTERNEHMEN

ASOL DACH: KICK-OFF 2015 
ODER: WIE MAN STOP-MOTION- 
FILMEMACHER WIRD 

Hand aufs Herz – wer von uns lässt sich nicht von Cha-

rakteren wie Shaun das Schaf begeistern und würde 

nicht gerne einmal einen Blick hinter die Kulissen der 

Entstehung und Produktion eines solchen Stop-Motion-

Films werfen? Stellen wir uns nur einmal die Kreativität 

vor, welche die Macher solcher Filme an den Tag legen 

müssen. Was für ein Spaß muss es sein, mit der Komik der 

Situationen zu spielen, denen Shaun und seine Freunde 

immer wieder aufs Neue begegnen!

Die Geschichten von Shaun dem Schaf sind ein Sinnbild für 

die Herausforderungen und kuriosen Zufälle, die uns allen 

täglich in unserem beruflichen und privaten Leben begeg-

nen. Und sie lehren uns, dass alle Probleme – gleich wie 

anspruchsvoll sie auch sein mögen – lösbar und unsere 

Anstrengungen von Erfolg gekrönt sein können, wenn wir 

nur zusammenhalten und als Team arbeiten – genau wie 

Shaun und seine Freunde, genau wie ihre Schöpfer es tun.

...UND ACTION! 

In gewisser Weise war Shaun auch eine Inspiration für 

uns, als wir unser DACH-Kick-Off-Event am 24. April geplant 

haben. Denn wir sind der Meinung, dass Menschen nichts 

besser zusammenbringt als ein gemeinsames Projekt, in 

das sie ihre Kreativität einfließen lassen können und das 

gleichzeitig auch noch Spaß macht. 

So trafen sich alle Mitarbeiter in einem kleinen, lokalen 

Kino in Ettlingen – einer Location, die perfekt zum Anlass 

passte – nicht nur, um sich über die aktuellsten Neuigkei-

ten aus dem Hause Asseco zu informieren, sondern auch 

um einen kleinen Film zu drehen, der unsere zentralen 

Asseco-Solutions-Werte „Innovation“, „Vertrauen“, „Team-

geist“, „Respekt“ und „Menschlichkeit“ veranschaulicht.

Ganze fünfzehn Teams mit jeweils zehn bis zwölf Mit-

gliedern wurden gebildet – zufällig und unabhängig von 

Niederlassung, Abteilung oder Position. Daraufhin hatten 
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UNTERNEHMEN

die Gruppen nur ein paar Stunden Zeit, um gemeinsam ihr 

Drehbuch zu schreiben, die Filmsets zu basteln und dann 

die einzelnen Szenen zu filmen bzw. zu fotografieren. Mit 

Freude konnten wir beobachten, wie einige Mitarbeiter zu 

Beginn verständlicherweise ein gewisses Maß an Zurück-

haltung und Skepsis zeigten, sobald sich die Teammit-

glieder jedoch miteinander vertraut gemacht hatten, die 

Ideen zu sprudeln begannen. Nach einer nur sehr kurzen 

Zeit hatten alle Gruppen echten Teamgeist entwickelt und 

arbeiteten für den gemeinsamen Erfolg zusammen.

„AND THE OSCAR GOES TO...“

Das Highlight des Tages bestand schließlich darin, zu 

sehen, wie stolz die Kollegen waren, als „ihr“ Film abends 

wie ein echter Kinofilm im Kinosaal gezeigt wurde –  

natürlich ganz stilecht mit Popcorn und Cola – und live 

von einem Pianisten mit passender Musik begleitet wurde. 

Und um zu betonen, dass die Teams tatsächlich etwas 

Wertvolles geschaffen hatten, wurden die Lieblingsfilme 

des Publikums für jeden Unternehmenswert mit einem 

Preis ausgezeichnet.

Die Teilnehmer des diesjährigen DACH-Kick-Offs werden 

uns hoffentlich zustimmen, wenn wir sagen, dass dieser 

Teambuilding-Workshop eine unterhaltsame Art und  

Weise darstellte, die ganz unterschiedlichen Kollegen 

einander näher zu bringen und so den Teamgeist im Un-

ternehmen weiter zu fördern. Mit dieser Erfahrung können 

wir nun das, was jede und jeder von uns in den kommen-

den Monaten zum gemeinsamen Erfolg beiträgt, noch 

besser wertschätzen. 
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UNTERNEHMEN

MIT TEAMGEIST UND DER  
RICHTIGEN BALANCE
25 JAHRE ASSECO TSCHECHIEN

Eine fast so lange 

Tradition wie das 

Unternehmen 

selbst haben 

die alljährlichen 

Sommer-Events 

für unsere 

Kollegen der 

tschechischen 

Asseco Solutions. 

Ursprünglich als 

Sportturnier ins 

Leben gerufen, 

wurde daraus im 

Laufe der Zeit ein Sommerfest – das jedes Jahr auf Neue 

mit einem originellen Ambiente und einem ganz bestimm-

ten Motto überrascht. Besonders in diesem Jahr, in dem 

das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen im ERP-Markt 

feiert, waren für das Event natürlich eine besonders gute 

Idee gefragt, bei dem selbstredend auch die Unterhaltung 

nicht zu kurz kommen durfte.

Das passende Thema für die Veranstaltung war dann 

schnell gefunden – dafür kamen eigentlich nur die vor 

kurzem neu formulierten Unternehmenswerte in Frage. 

Das Sommer-Event sollte diese den Kollegen einmal auf 

eine etwas andere Weise näher bringen. 

Die Aufgabe: die einzelnen Werte kreativ und anschaulich 

in Form eines „lebenden Bildes“ zu präsentieren. Dazu 

wurden die tschechischen Kollegen in fünf Teams ein-

geteilt und jeder Gruppe jeweils ein Unternehmenswert 

zugelost. Daraufhin hatte jedes Team lediglich ein paar 

Minuten Zeit, um mit Hilfe verschiedenster, origineller 

Requisiten das Bild für den entsprechenden Wert darzu-

stellen. Die Gestaltung dieser kleinen Szenen war selbst-

verständlich ein längerer Prozess des Findens und Ver-

werfens von Ideen. Am Ende waren sich jedoch alle einig: 

Die lebenden Bilder waren das Highlight des Tages. Denn 

unabhängig vom dargestellten Thema bewies jede Gruppe 

Teamgeist und strahlte eine beeindruckende Authentizität 

aus – und selbstverständlich war auch der Spaß dabei 

nicht zu kurz gekommen. Das machte es der Jury schwer, 

einen Sieger zu küren. Schließlich gewann den Preis das 

Team, das den Wert „Vertrauen“ dargestellt hatte.

Um sich von der „nervenaufreibenden“ Preisverleihung zu 

erholen, stand im Anschluss ein gutes Essen zur Stärkung 

auf dem Programm. Für die Nachmittagsveranstaltung 

lautete das Motto dann „Der Zirkus kommt“ – und da 

durften natürlich auch richtige „Zirkusleute“ nicht fehlen. 

Die Seiltänzer, Jongleure und Akrobaten unterhielten die 

Anwesenden mit ihren artistischen Darbietungen bis in 

den frühen Abend. Tief beeindruckt zeigten sich unsere 

Kollegen dabei von der Leichtigkeit und der Eleganz, mit 

denen die Artisten ihre Kunststücke vollführten –  

denn dahinter stecken in Wahrheit oft unglaubliche Kraft-

leistungen und Körperspannung. Und wie viel Disziplin 

hierfür nötig ist, konnten die Teilnehmer anschließend 

selbst erfahren: Unter der fachlichen Anleitung der Artis-

ten und mit Hilfestellung ihrer Kollegen bestand nach den 

Vorführungen ausgiebig Gelegenheit, sich selbst am ein 

oder anderen Kunststück zu versuchen. 

Am späten Abend begeisterte schließlich ein Konzert des 

Musikduos Michal Pavlícek und Kamil Střihavka das Pub-

likum und animierte unsere tschechischen Kollegen mit 

seinen mitreißenden Songs zum Tanzen, sodass es nur mit 

Mühe gelang, das Sommerfest vor der „Polizeistunde“ zu 

beenden. Und übrigens: 25 Jahre Tradition, Zuverlässigkeit 

und Qualität schätzt man offensichtlich auch im Himmel 

– denn Petrus schenkte allen Teilnehmern einen traumhaf-

ten Sonnentag, der einem Sommerfest wirklich alle Ehre 

machte!
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UNTERNEHMEN

Holger Nawratil, COO Asseco Solutions DACH
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MAIBIKE 2015
ASSECO SOLUTIONS-TEAM STARTET BEI  
ETTLINGER MOUNTAINBIKE-EVENT

Das immer am ersten Sonntag 

nach dem 1. Mai stattfindende 

„Maibike“ – eine Veranstaltung 

des Karlsruher MTB Clubs in 

Zusammenarbeit mit der Stadt 

Ettlingen – ist als Mountain-

bike-Event inzwischen geradezu 

legendär. Legendär deshalb, 

weil das Wetter grundsätzlich 

entweder extrem schlecht 

oder für die Jahreszeit extrem 

warm ist, wodurch die Bewältigung der drei möglichen 

Strecken (20, 40 und 60 Kilometer) zusätzlich an Schwie-

rigkeit gewinnt; nicht zuletzt, da die Routen einen relativ 

hohen Anteil an anspruchsvollen Singletrails enthalten, 

also besonders schmale Abschnitte, die von den einzelnen 

Teilnehmern nur hintereinander befahren werden können.

WETTER „ENTTÄUSCHT“ AUCH 2015 NICHT 

Bereits bei unserem diesjährigen Jahres-Kick-Off hatten 

einige Kollegen die Idee, die Biker der Asseco Solutions 

gemeinsam mit einigen MTBlern unserer Partner auf die 

Strecke zu schicken. Obwohl sich zu Beginn viele Freiwilli-

ge begeistert meldeten, wurde besagtes Grüppchen nach 

und nach immer kleiner: Terminprobleme, zu großer Res-

pekt vor dem nicht zu unterschätzenden Gelände und auch 

der ein oder andere gesundheitsbedingte Ausfall, sodass 

am Ende fünf tapfere Starter übrig blieben: Rainer Bartel 

von unserem Partner Seeburger und vier Biker von Asseco 

Solutions: Holger Nawratil, Marco Bux und Mario Deicher 

mit Freundin Steffi. Aufgeteilt in zwei Gruppen nahmen 

sich diese die mittlere und die lange Strecke vor. Natürlich 

wurde das Wetter auch in diesem Jahr seinem Ruf wieder 

voll und ganz gerecht: In der Nacht zuvor schüttete es 

aus Kübeln – mit 30 Liter pro Quadratmeter keine geringe 

Steigerung der Streckenschwierigkeit. So wurde am nächs-

ten Morgen durchaus die ein oder andere Startnummer 

zurückgegeben, obwohl die 1.000 Teilnehmerplätze zuvor 

restlos überbucht gewesen waren.

AUF DU UND DU MIT MUTTER NATUR 

Da unsere Asseco-Biker jedoch weder wasser- noch 

schlammscheu sind, erschienen sie pünktlich und hochmo-

tiviert am Start im Horbachpark in Ettlingen. Von dort aus 

ging es über verwinkelte Strecken über die örtlichen Trails, 

die vom MTB Club mühsam mit den örtlichen Behörden 

ausgehandelt worden waren, rund um den Wattkopf, Ett-

lingen und das Albtal. Nach 65 Kilometer und ordentlich 

Kontakt mit Mutter Natur führte der Weg dann schließlich 

wieder zurück zum Horbachpark, wo gemeinsam diskutiert 

werden durfte, ob das meiste Wasser nun gefühlt von 

oben oder von unten gekommen war. Um Mensch und 

Material in einem Aufwasch zu säubern, entschieden sich 

manche Biker daraufhin gar für den kurzen Dienstweg 

und sprangen kurzerhand mit ihrem Bike in den See. Die 

gemeinsame Stärkung im Anschluss hatten sich in jedem 

Fall alle Teilnehmer redlich verdient.

Unsere Truppe freut sich schon auf das nächste Jahr und 

ist sich sicher, dass 2016 mindestens zehn weitere Kolle-

gen das Asseco-Team unterstützen werden.

Mario Deicher, General Manager Asseco Solutions CH Marco Bux, Product Manager
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B2RUN 
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UNTERNEHMEN

6,2 KILOMETER  
FÜR DEN GUTEN ZWECK 
B2RUN KARLSRUHE 2015

„Der beeindruckendste Moment in jedem Jahr ist, erwar-

tungsvoll am Start zu stehen, das Adrenalin zu spüren und 

dann, sobald der Startschuss fällt, ein Teil der Menge zu 

sein, die sich nach und nach in Bewegung setzt“, waren 

sich unsere neun Läufer einig, die auch in diesem Jahr 

wieder für die Asseco Solutions beim siebten Karlsruher 

Lauf der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft B2RUN am 

11. Juni an den Start gingen. „In diesem Augenblick packt 

dich die Motivation, richtig loszulegen.“

Die ca. 6,2 Kilometer lange Strecke führte die Teilnehmer 

in diesem Jahr bei strahlendem Wetter und sommerlichen 

Temperaturen durch den Karlsruher Hardtwald bis hin zum 

traditionellen Zieleinlauf im Wildparkstadion – ein unver-

wechselbares Charakteristikum des B2Run, denn in jedem 

seiner zwölf Veranstaltungsorte befindet sich die Ziellinie 

in einem der großen Fußballstadien Deutschlands. Für das 

ganz besondere Gänsehautfeeling am Ziel der Laufstrecke 

ist damit garantiert gesorgt.

DIE EIGENE BESTZEIT IM VISIER 

Wenig überraschend also, dass die Veranstaltung mit 

knapp 7.200 Teilnehmern in diesem Jahr einen neuen 

Läuferrekord in Karlsruhe verzeichnen und sich damit als 

größtes aktives Sport-Event der Stadt etablieren konn-

te. Aufgrund der moderaten Streckenlänge eignet sich 

der Firmenlauf auch für Lauf-Neulinge, sodass sich am 

Startpunkt vor dem Stadion eine bunt gemischte Truppe 

versammelte: Neben Hobbyläufern und Nordic-Walkern 

waren auch zahlreiche professionelle Sportler am Start, 

die die Gruppe der leistungsorientierten Läufer anführten. 

Von ihnen überquerte der schnellste Teilnehmer bereits 

nach 19 Minuten und 52 Sekunden die Ziellinie. Und auch 

unsere Asseco-Läufer freuten sich über durchweg respek-

table Ergebnisse – vor allem, da es in jedem Jahr der ganz 

individuelle persönliche Fortschritt ist, der die Teilnehmer 

dazu anspornt, auch beim nächsten Firmenlauf wieder 

dabei zu sein.

BUNTES AFTER-RUN-PROGRAMM 

Zum idealen Lauf-Feeling trug in diesem Jahr auch das um-

fassende Rahmenprogramm bei, das die Veranstalter rund 

um den eigentlichen Lauf auf die Beine gestellt hatten. 

Vor allem musikalisch wartete der Firmenlauf mit einigen 

Highlights auf: So hatten sich unter anderem einige Bands 

am Streckenrand positioniert, um so für den ein oder 

anderen Motivationsschub bei den Läufern zu sorgen. Im 

Rahmen der traditionellen After-Run-Party bot sich schließ-

lich die Gelegenheit, alle möglicherweise noch vorhande-

ne Restenergie beim Konzert der Live-Band „Sound Trek“ 

loszuwerden, die die Location mit ihren mitreißenden Co-

versongs zum Rocken brachte. Für alle Läufer, die es hinter 

der Ziellinie lieber etwas ruhiger angehen lassen wollten, 

boten die Veranstalter ein umfassendes Entspannungspro-

gramm: An mehreren Aktionsständen der DAK-Gesundheit 

konnten die erschöpften Teilnehmer ihren müden Gliedern 

mit einer professionellen Sportmassage die wohlverdiente 

Entspannung gönnen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren war auch 2015 der 

Charity-Partner des B2Run wieder mit am Start: die Deut-

sche Fernsehlotterie. Diese erhält traditionell einen Teil 

der Startgelder aus dem Erlös der sogenannten „Charity-

Starter“-Tickets und nutzt diese für die Unterstützung 

mehrerer gemeinnütziger Zwecke.
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Unsere Läufer vlnr.: Sergey Margaryants, Norman Gröger, Marco Bux, Lars Thielemann, Frank Rieg, Matthias Oßwald, Nils Gossen,  

Sandra Bierhals, Marcel Becker 
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Digitale Wirtschaft, Industrie 4.0, smarte Fabrik – alles 

Begriffe für ein und dasselbe Phänomen: dass die Soft-

ware dabei ist, den Löwenanteil in der Wertschöpfung der 

Unternehmen zu übernehmen. Doch das volle Nutzenpo-

tenzial der Digitalisierung lässt sich nur dann erschließen, 

wenn die in den digitalen Prozessen anfallenden Daten zu 

Informationen gemacht und ausgewertet werden können. 

Denn steuern kann nur, wer seine Entscheidungen auf 

eine fundierte Faktenbasis zu stellen vermag. 

In komplexen Organisationen wie Unternehmen stellt 

diese im Grunde einfache Erkenntnis eine große Heraus-

forderung dar, und das obwohl heute schon eine Vielzahl 

von Prozessen digitalisiert ist und von leistungsfähigen 

ERP-Systemen unterstützt wird. Schließlich ist es keine 

triviale Aufgabe, nicht nur alle relevanten Daten zu sam-

meln, sondern diese auch zu Informationen zu verdich-

ten, die über intelligente Abfragen und Auswertungen in 

wertvolle Erkenntnisse münden. Angesichts des heutigen 

Konkurrenzdrucks und der Geschwindigkeit der Marktver-

änderungen dürfen solche Auswertungen zudem nicht 

das Privileg der obersten Führungsetage bleiben, sondern 

müssen auch den Fachanwendern in ihrer täglichen Arbeit 

zur Verfügung stehen.

APplus STELLT SICH LÖSUNGSVERGLEICH  
IN ACHT KATEGORIEN 

Dementsprechend stand der Topsoft Software Contest 

2015 am 5. Mai in Bern ganz im Zeichen des Vergleichs 

der Auswertungsmöglichkeiten in den ERP-Lösungen von 

vier verschiedenen Anbietern. Dabei mit von der Partie 

war auch unsere Lösung APplus. Die Veranstalter luden 

TOPSOFT SOFTWARE  
CONTEST 2015
APplus IST DIE LÖSUNG  
FÜR SMARTE UNTERNEHMEN

alle Teilnehmer zum Lösungsvergleich in nicht weniger 

als acht Auswertungsdisziplinen: Projektertrag, Lieferan-

tenbewertung, Liquiditätsmanagement, Jahresbudget, 

Marktchancen, Serviceleistungen, zeitliche Mitarbeiterbe-

lastung und individuelle Auswertungsmöglichkeiten. 

So sind zum Beispiel Serviceleistungen an Verträge gebun-

den, die wiederum mit Risiken für den Anbieter wie die 

Wahrscheinlichkeit eines Servicebedarfs und den damit 

zusammenhängenden Aufwand verbunden sind. Wer hier 

die Verträge schlecht gestaltet, zahlt am Ende drauf. Um 

dennoch im harten Preiskampf bestehen zu können, müs-

sen laufende Verträge ständig überwacht und ausgewertet 

werden, damit die zukünftigen hinsichtlich Aufwand und 

Ertrag optimal gestaltet werden. 

Ein anderes Szenario ist die Lieferantenbewertung, die 

schon beim Wareneingang beginnt, aber die gesamte 

Wertschöpfungskette inklusive Kundenrückmeldungen 

und -retouren in den Blick nehmen muss. So entsteht ein 

geschlossener Informationskreislauf, der die Unternehmen 

bei der qualitativen Bewertung ihrer Zulieferer unter-

stützt.

BEDIENKOMFORT ENTSCHEIDET MIT

Welche Informationen genau relevant sind, hängt vom 

einzelnen Unternehmen ab. Zudem beeinflussen Marktver-

änderungen die Wichtigkeit von Indikatoren im Zeitver-

lauf. Die Anwender müssen also flexibel in der Lage sein, 

auf die jeweils relevanten Informationen zuzugreifen und 

in Form von individuellen Analysen auszuwerten. Dies ist 

nicht nur eine Frage des Funktionsumfangs einer ERP-

Lösung, sondern auch des Bedienkomforts.

PRODUKT
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Aufgrund seiner zentralen Datenbasis bietet APplus den 

Anwendern flexible Auswertungsmöglichkeiten. Aufwändi-

ge und langwierige Integrationen, um die dafür erforder-

liche Basis zu schaffen, sind hier vollkommen überflüssig. 

Die Fachanwender können jederzeit und unmittelbar auf 

die für sie relevanten Daten zugreifen und per Mausklick 

in Form von Berichten grafisch aufbereiten und darstellen. 

Außerdem bietet APplus in der aktuellen Version 6.2 dem 

Management umfangreiche Business-Intelligence-Fähig-

keiten à la Big Data ohne Performanceverlust. Dazu stellt 

das integrierte Data Warehouse von APplus eine separate 

Datenbank zur Verfügung, in die Daten zu Analysezwecken 

übertragen und dort getrennt vom Produktivsystem wei-

terverarbeitet werden können.

„Die positiven Reaktionen des Publikums auf unsere Prä-

sentation haben deutlich gezeigt: Eine moderne Architek-

tur, eine zentrale Datenhaltung und voll integrierte Modu-

le sowie eine ergonomische Benutzerführung für höchsten 

Bedienkomfort sind heute mindestens ebenso wichtig wie 

ein auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitte-

ner Funktionsumfang“, betont Mario Deicher, Managing 

Director unserer Schweizer Niederlassung. „Denn nur 

so kann sich die Software flexibel an die Anforderungen 

der Benutzer anpassen – Manager wie Fachanwender – 

und nicht umgekehrt, um den Geschäftsanforderungen 

von heute gerecht zu werden. Aufgrund ihrer modernen 

Architektur, ihres Funktionsumfangs inklusive Prozessmo-

dul und ihrer umfangreichen und einfach zu bedienenden 

Auswertungsmöglichkeiten ist die ERPII-Lösung APplus die 

Business-Software für smarte Unternehmen!“

Markus Reichl, Head of Sales Competence Team, stellt APplus vor
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Auf knapp 79 Milliarden Euro wird das Wertschöpfungspo-

tenzial von Industrie 4.0 in zentralen Branchen allein für 

den Wirtschaftsstandort Deutschland derzeit geschätzt1. 

Dabei stehen jedoch gerade kleine und mittlere Unterneh-

men oft vor der Schwierigkeit, Nutzen und Rendite der 

Investitionen in die erforderlichen Technologien richtig 

einzuschätzen. Eine Informationshilfe hierzu bietet nun die 

Studie „Cyber Physical Systems in der Produktionspraxis“2 

der Innovationsplattform CPS.HUB NRW, einer Initiative 

des Clusters Informations- und Kommunikationstechno-

logie des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Untersuchung 

präsentiert bereits realisierte Anwendungsszenarien für 

Industrie 4.0 und bewertet sie anhand von vier Kriterien, 

die je nach Grad ihrer Umsetzung im Projekt Aufschluss auf 

den Grad der Intelligenz des Systems geben. Diese Bewer-

tungsdimensionen lauten: 

• Grad der Informationsverarbeitung: Können Objekte 

ihre zugeordneten Daten selbst verarbeiten? Sind sie in 

der Lage, aus ihnen Informationen zu gewinnen oder 

gar auf deren Basis entsprechende Entscheidungen zu 

treffen?

• Ort der Informationsverarbeitung: Erfolgt die Informa-

tionsverarbeitung zentral oder bereits autonom in den 

beteiligten Maschinen bzw. Objekten?

• Aktorik: Ist ein Objekt in der Lage, das System physisch 

oder prozesstechnisch zu beeinflussen? Kann es selbst 

physische Aktionen auslösen oder gar mit dem Nutzer 

interagieren?

• Sensorik: Kann ein Objekt Prozessparameter über sich 

selbst erfassen? Ist es in der Lage, vielleicht sogar meh-

rere Werte miteinander in Verbindung zu bringen?

DER STATUS QUO  
VON INDUSTRIE 4.0
FIR-STUDIE

GBNEUHAUS: MEHR OUTPUT,  
WENIGER AUSSCHUSS

Eines der auf diese Weise untersuchten Industrie -4.0-

Praxisszenarien ist die Automatisierung und Optimierung 

der Verarbeitungsprozesse beim Thüringer Beschichtungs-

spezialisten GBneuhaus mithilfe unserer Lösung APplus. 

GBneuhaus wird von unserem Partner N+P Informations-

systeme betreut und veredelt unter anderem Brenner für 

Fahrzeugbeleuchtungen mit speziellen Nano-Beschichtun-

gen, die durch eine mehrstufige Oberflächenbehandlung 

erzeugt werden. Da Kunden zunehmend höhere Ansprüche 

hinsichtlich Qualität und Flexibilität stellen und gleichzei-

tig immer größere Stückzahlen produziert werden müssen, 

fasste GBneuhaus den Entschluss, seine Abläufe mit  

APplus MES zu optimieren, unserer integrierten Lösung 

mit unserem Partner N+P. Letztere unterstützten GBneu-

haus zudem mit allem notwendigen Know-how bei der 

Einführung der intelligenten Technik.

Die Werkstückträger für alle zu bearbeitenden Werkstücke 

werden seither mithilfe eines hitzegeeigneten Binärcodes 

markiert und im Fertigungssystem eingecheckt. Dies  

verbindet den im ERP-System vorliegenden Auftrag und  

die zugehörigen Informationen wie Arbeitsablauf und Vor-

gabewerte mit den einzelnen Schritten des Beschichtungs-

prozesses. Zu dessen Stationen gehören unter anderem 

Tauchbäder, Wärmebehandlungsöfen und Messplätze. 

Bevor das markierte Werkstück dort jeweils weiterver-

arbeitet wird, erfolgt eine automatisierte Identifizierung 

mithilfe des Binärcodes. Infolgedessen passen sich die 

Maschinen flexibel an die individuellen Anforderungen 

des Auftrags in Bezug auf Parameter wie Temperatur, 

PRODUKT
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Programm oder Dauer an. Dabei werden auch die Ist- und 

Sollwerte überprüft – stellt das System Abweichungen 

fest, wird das Werkstück automatisch als Ausschuss aus 

dem Prozess aussortiert, und so die gewünschte Produk-

tionsqualität sichergestellt. Alle während der Beschich-

tung gesammelten Verarbeitungs- und Prozessdaten – 

einschließlich derjenigen zur Ausschussware – werden in 

APplus MES automatisch protokolliert. Diese können dann 

direkt für weitere Aufgaben wie etwa die Ausstellung von 

Zertifikaten oder auch zu Analysezwecken für Prozessopti-

mierungen verwendet werden. Insgesamt konnte GBneu-

haus dadurch die Fehlerquote sowie Doppelbearbeitungen 

deutlich reduzieren. Durch diese Maßnahmen sowie die 

erreichte Reduzierung der Rüst- und Stillstandszeiten konn-

te GBneuhaus die produzierte Stückzahl um 80 Prozent 

erhöhen.

ERKENNTNISGEWINN FÜR ANWENDER  
UND HERSTELLER

Auf Basis der verwendeten Systematik stuft die FIR-Studie 

das Projekt der GBneuhaus als eines der fortschrittlichen 

Industrie-4.0-Systeme ein, die auf Basis integrierter Sensorik 

eine automatische Überwachung der Prozessparameter er-

möglichen. So erreicht das System in Bezug auf den Grad 

der Informationsverarbeitung die Höchstwertung, da be-

teiligte Objekte aus den zugehörigen Parametern nicht nur 

Informationen gewinnen, sondern auf deren Basis auch 

Entscheidungen treffen können, wie etwa ein fehlerhaftes 

Werkstück aus dem Verarbeitungsprozess auszuschließen. 

Dazu verwendet das System eine recht ausgereifte Aktorik, 

die es dem System ermöglicht, physische Aktionen auszu-

lösen, die keine Beteiligung des Nutzers erfordern.

„Mit Leuchtturmszenarien wie diesen wollen wir vor allem 

auch in kleinen und mittleren Unternehmen den Weg für 

den Einsatz der smarten Technologien ebnen. Denn gerade 

sie benötigen für ihre Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

und Nutzenkalkulationen belegbare Informationen über 

tatsächlich erzielte Resultate“, so Thorsten Reuper, unser 

CTO. „Zudem macht eine derart detaillierte Analyse der 

aktuellen Praxisprojekte nicht nur die Möglichkeiten von 

Industrie 4.0 für den Mittelstand transparent; vielmehr 

liefert sie auch den Anbietern Hinweise darauf, wo weitere 

Potenziale liegen, die in Zukunft noch erschlossen werden 

können. Das hilft uns, die Technologie noch leistungsstär-

ker zu machen.“

1 BITKOM & Fraunhofer IAO (2014): Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland, abrufbar unter  
 https://www.bitkom.org/files/documents/Studie_Industrie_4.0.pdf 
2 IKT.NRW Cluster Informations- und Kommunikationstechnologie (2015): Cyber Physical Systems in der Produktionspraxis,  
 abrufbar unter  
 http://ikt.nrw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/CPS/Schriftenreihe_CPS_Produktionspraxis.pdf 
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PARTNER

ALLE FÄDEN IN EINER HAND
ASSECO UND D.VELOP BESCHLIESSEN  
DIREKTE ZUSAMMENARBEIT

Um den komplexen Prozessen und Aufgabenstellungen in 

modernen Unternehmen gerecht zu werden, brauchen  

Anwender einfach zu bedienende und umfassende 

Lösungen, mit denen sie ihr Tagesgeschäft effizient und 

zuverlässig erledigen können. Medienbrüche und häufige 

Wechsel zwischen isolierten Einzellösungen stören hierbei 

und werden nicht selten zur Fehlerquelle. Dieser Proble-

matik hat sich der IT-Anbieter d.velop angenommen: Seine 

Lösung stellt den Anwender in den Mittelpunkt und dient 

als zentrale Drehscheibe für alle Unternehmensdaten. 

In Zukunft wird die Lösung dazu noch enger mit unserer 

ERPII- Lösung APplus zusammenarbeiten – dazu schlossen 

wir mit d.velop eine entsprechende Partnerschaft. Bereits 

in der Vergangenheit konnten wir die Lösung des Unter-

nehmens indirekt über unseren Dienstleistungspartner 

paperless vertreiben. Zukünftig werden wir nun jedoch 

zusätzlich gemeinsam mit d.velop den direkten Weg 

gehen und unmittelbar auf der Hersteller- bzw. Entwick-

lungsebene zusammenarbeiten. Davon profitieren unsere 

Unternehmen und Lösungen in vielerlei Hinsicht, denn 

die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unser gegenseiti-

ges Know-how auszutauschen und zu vertiefen sowie auf 

dieser Basis unsere Produkte entsprechend weiterzuent-

wickeln. 

OPTIMIERTE INTEGRATION  
UND ENGE ZUSAMMENARBEIT

d.velop bietet Anwendern mit seiner Lösung d.3ecm weit 

mehr als klassisches Enterprise Content Management, 

denn das System stellt zudem ein übergreifendes Work-

flowmanagement bereit. Dieses wird nun in der Folge 

der Partnerschaft zukünftig sowohl in der Lage sein, den 

d.velop Partner Manager: Matthias Aust, Boris Korthoff, Rabea Sandscheper, Markus Berger (vlnr.)
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gesamten Workflow von APplus abzubilden, als auch alle 

Partnermodule (QS, PLM, MES etc.) in einer zentralen Un-

ternehmensgesamtlösung zu integrieren. Dazu planen wir 

gemeinsam mit d.velop auf Basis des d.3-Integrationscli-

ents eine Neuentwicklung der Integration unserer Lösun-

gen. So können wir unter anderem die 

Zukunftsfähigkeit unserer Lösungen 

sicherstellen und uns noch individu-

eller auf einzelne Branchen wie die 

Automotive-Industrie oder den Maschi-

nenbau fokussieren. Gleichzeitig gibt 

uns die Partnerschaft die Möglichkeit 

zur Optimierung des Preismodells, 

um vor allem der Diskrepanz zwischen 

der Starter- und Advanced-Variante 

entgegen zu wirken. Auch auf Kommu-

nikationsebene werden wir künftig mit 

d.velop eng im Schulterschluss arbei-

ten und beispielsweise bei Kundenprä-

sentationen mit einem einheitlichen, 

standardisierten Auftreten für einen 

hohen Wiedererkennungswert sorgen. 

EIN STARKER PARTNER IN  
DER WELT DER DOKUMENTE

Die 1992 im nordrhein-westfälischen 

Gescher gegründete d.velop Gruppe 

setzt sich aus der d.velop AG sowie 

elf weiteren Tochtergesellschaften 

und Beteiligungen zusammen. Diese 

Struktur macht die einzelnen Mit-

glieder der d.velop Gruppe mit ihrem 

regionalen oder thematischen Fokus 

zu kompetenten Ansprechpartnern vor 

Ort zu spezifischen Themen rund um 

Dokumentenmanagement und Digita-

lisierung. Ein weltweites Netzwerk aus 

170 Partnerunternehmen rundet das 

Kompetenz-Netzwerk der d.velop ab 

und bietet Know-how und Service aus 

erster Hand. Allein an seinem Haupt-

sitz beschäftigt d.velop dazu aktuell 

rund 350 Mitarbeiter und betreut so 

mehr als 5.700 Kunden und weltweit 

über eine Million Anwender.

d.velop Zentrale & Empfang
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UNTERNEHMEN

FAMILIENFEST
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„COOLES“ FAMILIENFEST BEI 
HOCHSOMMERHITZE
WASSERSPIELE UND ABENTEUER-RALLYE

Da war Abkühlung ge-

fragt: Bei unserem dies-

jährigen Familienfest 

des Standorts Karlsruhe 

meinte es das Wetter 

fast ein bisschen zu gut 

mit uns – bei strah-

lendem Sonnenschein 

zeigte das Thermometer 

allein im Schatten 38 

Grad an. Sonnenklar 

also, dass die gut 70 

Kinder und knapp 120 

erwachsenen Besucher 

zunächst einmal mit 

einer kühlen Erfri-

schung begrüßt werden 

mussten: Bei leichtem 

Fingerfood freuten sich 

die jungen Gäste über 

einen Kindercocktail, während die Erwachsenen mit einem 

Gläschen Sekt auf den eindeutigen Beginn des Hochsom-

mers anstoßen konnten.

ABKÜHLUNG FÜR KLEIN UND GROSS

Natürlich mussten wir bei diesen Temperaturen etwas 

umdisponieren und unser Programm auf dem EPA-Gelände 

der AWO Karlsruhe in Durlach kurzfristig ein wenig ab-

ändern. Einige geplante Aktionen wie Kinderschminken 

wurden dabei kurzerhand in witterungsgerechte Wasser-

spiele umfunktioniert. Dazu stellte unser Team zahlreiche 

Planschbecken auf, legte Wasserpistolen und Wasserbom-

ben bereit – der ein oder anderen Wasserschlacht stand 

somit nichts mehr im Wege. Dabei kam es immer wieder 

zu Kollateralschäden, sodass nicht nur die Kinder ihre 

mitgebrachten Wechselklamotten auspacken mussten. 

Auch die Erwachsenen freuten sich über Abkühlung: Für 

die ganz besondere Erfrischung landete sogar der Ein oder 

Andere mehr oder weniger freiwillig im Pool.
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ABENTEUER-RALLYE 

Um 14.30 Uhr starteten wir dann zum Hauptevent unseres 

Familienfests: zu unserer Abenteuer-Rallye durch die Erleb-

nispädagogische Anlage der AWO Karlsruhe. Dort mussten 

sich die einzelnen Gruppen aus Kindern und Erwachsenen 

zahlreichen Kooperationsaufgaben stellen und den Hoch-

seilgarten, die Niederseilparcours sowie den Kletterturm 

gemeinsam überwinden. Glücklicherweise boten dort die 

Bäume ausreichend Schatten, sodass der aufregenden 

Abenteuerreise der Kinder nichts im Wege stand. Als 

Belohnung gab es für die furchtlosen Kletterer Geschenke: 

Diese waren in großen Säcken verpackt und hoch oben in 

den Bäumen versteckt. Drei mutige Kinder erklärten sich 

bereit, diese herunterzuholen, und verteilten sie an die 

restlichen Kinder.
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SPIEL & SPASS FÜR ALLE

Zum Austoben konnten sich die jun-

gen Gäste zudem auf die Schaukeln 

und eine ulkige Hüpfburg in Kuh-

Optik stürzen, während Musiker Sven 

Mangei vor allem die Kleinen mit ei-

nem Mitmachprogramm zum Lachen 

und Staunen brachte. 

Einige Männer ließen es sich zudem 

nicht nehmen, eine beina-

he schon uralte Tradition 

des Asseco-Familienfests 

aufrecht zu erhalten: 

das Fußballmatch. Dazu 

hatten manche sogar 

extra Fußball-Klamotten 

mitgebracht. Dank praller 

Sonne wurden die Zu-

schauer am Spielfeldrand 

Zeugen einer durchaus 

„hitzigen“ Begegnung.
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GRILLBUFFET AM LAGERFEUER

In sommerlicher Abendstimmung sammelten sich die 

Gäste schließlich um das große Lagerfeuer und genossen 

in entspannter Atmosphäre unser abwechslungsreiches 

Odenwälder Grillbuffet. Für die Kinder bestand am eigenen 

Kinderbuffet ausgiebig Gelegenheit, sich vom actionrei-

chen Nachmittagsprogramm zu stärken. Bis spät nach 

Sonnenuntergang saßen wir am Feuer und feierten ganz 

stilecht mit Lagerfeuermusik und rustikalen Stockbroten 

den perfekten Ausklang eines sonnigen, aber durchweg 

sehr „coolen“ Familienfestes.
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Die Digitalisierung 

macht auf halbem 

Wege halt, wenn da-

durch in den Prozessen lediglich das Papier abgelöst wird. 

Denn digitale Abläufe liefern Daten, die sich mit Hilfe inno-

vativer ERP-Systeme zu Informationen verdichten lassen, 

um als Grundlage für fundierte Managemententscheidun-

gen zu dienen. Wie sich dies konkret bewerkstelligen lässt, 

war eines der Topthemen unseres Interessententages am 

6. Mai 2015 im Hause unseres Anwenders Worthmann 

Maschinenbau in Barßel-Harkebrügge.

Traditionell finden unsere APplus-Interessententage bei 

Kunden statt. So erfahren die Teilnehmer aus erster Hand, 

was das einladende Unternehmen zur Entscheidung für 

APplus bewogen hat und welchen Nutzen der tägliche Um-

gang mit der Lösung stiftet. Worthmann Maschinenbau  

ist ein langjähriger Kunde unseres Unternehmens und 

hatte bereits das Vorgängerpro- 

dukt von APplus im Einsatz. 

An der neuen Lösung schätzt 

Worthmann insbesondere 

die moderne Architektur und 

Technologie, die unter ande-

rem keine Installation auf den 

Client-Rechnern erforderlich 

macht und auch mobile Szena-

rien nativ unterstützt. Da sämt-

liche Module ein und dieselbe 

ERFAHRUNGEN  
AUS ERSTER HAND
INTERESSENTENTAG BEI WORTHMANN  
MASCHINENBAU

Datenbasis nutzen, müssen die Anwender nicht zwischen 

den verschiedenen Applikationen hin und herwechseln, 

Integrationen innerhalb des Systems sind überflüssig. 

Worthmann Maschinenbau nutzt APplus für die komplette 

kaufmännische und technische Auftragsabwicklung, den 

automatisierten Datenaustausch für die insgesamt drei 

Mandanten sowie für den automatisierten Datenaus-

tausch mit dem CAD-System der Entwickler.

Den größten Nutzen aber zieht der Unternehmenschef 

Frank Worthmann aus den managementrelevanten 

Informationen, die APplus in und aus den durchgängig 

digitalisierten Prozessen generiert. „Dank APplus kann ich 

auf Knopfdruck sehr detailliert sehen, welche Kosten für 

unsere laufenden Aufträge bisher angefallen sind. Das ist 

für uns im Bereich Sondermaschinenbau besonders wich-

tig, um bei umfangreichen Projekten mögliche Budgetab-

weichungen schon im Vorfeld zu erkennen.“
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FRAGESTUNDE OHNE TABUS

Ein weiteres Highlight dieser Art Interessentenveranstal-

tungen ist stets die offene Frage- und Antwortstunde, 

die ganz explizit ohne die Anwesenheit unserer Kollegen 

stattfindet. Dadurch nehmen die Teilnehmer kein Blatt vor 

den Mund und bringen wirklich alle Themen zur Sprache, 

die ihnen wichtig sind – ein Angebot, von dem die 16 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Worthmann fast eine 

Dreiviertelstunde lang Gebrauch machten.

APplus: LÖSUNG FÜR DIE SMARTE FABRIK 

Aktuell ist APplus in der Version 6.2 erhältlich. Als Lösung 

für die smarte Fabrik ermöglicht sie speziell bei Automo-

bilzulieferern, aber auch generell in komplexen Einsatz-

szenarien effizientere und produktivere Abläufe. Zu den 

neuen Funktionalitäten von APplus 6.2 zählen insbeson-

dere ein integriertes MES-System sowie umfangreiche 

Parametrisierungsmöglichkeiten. Damit legen wir auch die 

Grundlage für den Austausch von Maschinendaten in der 

Cloud – entsprechende Kundenszenarien werden bereits 

im Realeinsatz erprobt.
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Um den nächsten Schritt in Richtung „Industrie 4.0“ und 

„Internet der Dinge“ gemeinsam mit unseren Kunden 

zu gehen, veranstalteten wir Ende April einen Workshop 

zum Thema „Predictive Maintenance“ („vorausschauende 

Wartung“) im Enterprise-Integration-Center des FIR e.V. 

am RWTH Aachen Campus.

Das Konzept von Predictive Maintenance verfolgt das Ziel, 

Maschinendaten aus dem konkreten Praxiseinsatz beim 

Kunden an den Hersteller zurück zu übermitteln. Damit 

erhält dieser unter anderem Aufschluss über den aktuellen 

Zustand seines Produkts vor Ort. Beispielsweise kann die 

Maschine melden, falls ein kritisches Bauteil kurz vor dem 

Ende seiner Lebensdauer steht. Damit wird es möglich, 

den Serviceeinsatz zu planen und vorzunehmen, bevor das 

Bauteil tatsächlich ausfällt und die Maschine bis zur Repa-

ratur stillsteht – die Wartung wird „vorausschauend“.

Vor diesem Hintergrund arbeiten wir derzeit mit Hoch-

druck an einem internationalen Projekt, durch das wir 

uns im Servicebereich stärker engagieren wollen. Das Ziel 

dabei besteht darin, eine mobile, cloudbasierte Lösung zu 

entwickeln, die neue Maßstäbe setzen soll – sowohl was 

Usability, als auch was Funktionen angeht. Das Produkt 

soll darüber hinaus zum einen an alle unsere eigenen ERP-

Systeme (APplus, Helios, Spin), zum anderen aber auch an 

externe namhafte Systeme angebunden werden.

INDUSTRIE 4.0 UND CLOUD  
ETABLIEREN SICH IN UNTERNEHMEN

An unserem eintägigen Workshop in Aachen nahm ein klei-

ner, hochkarätiger Kundenkreis teil. Bereits am Vorabend 

trafen sich die Teilnehmer zum gemeinsamen Kennenler-

nen und erhielten dabei die Möglichkeit, die Demonstrati-

WORKSHOP „PREDICTIVE MAINTENANCE“  
STARTSCHUSS FÜR ERSTE  
PILOTPROJEKTE
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onsfabrik des FIR, an der wir mit APplus beteiligt sind, zu 

besichtigen. Der eigentliche Workshop startete schließlich 

am nächsten Morgen. Im Rahmen der Veranstaltung 

diskutierten die Teilnehmer lebhaft, wie Wartung und Ser-

vice von Maschinen unserer Kunden, aber auch von deren 

produzierenden Maschinen in Zukunft gestaltet werden 

können. 

Überraschend war für uns dabei vor allem, festzustellen, 

dass unsere Kunden heutzutage keine Berührungsängste 

mehr mit dem Thema Cloud haben – im Gegenteil: Alle 

Workshop-Teilnehmer standen einer cloudbasierten Lö-

sung positiv gegenüber und 

hatten den Industrie-4.0-

Gedanken bereits umfassend 

verinnerlicht.

KONKRETE ENTWICKLUNG  
ERSTER PILOTPROJEKTE

So fiel es uns nicht schwer, im Laufe der Veranstaltung 

unter anderem anhand von konkreten Fallbeispielen die 

Möglichkeit eines zukünftigen gemeinsamen Entwick-

lungsprojekts mit den Teilnehmern auszuloten. 

Bereits in der Vergangenheit konnten wir immer wieder 

beobachten, welche erstaunlichen kreativen und positi-

ven Synergien im Rahmen eines solchen gemeinsamen 

Projekts entstehen können – ein Gewinn also für unsere 

Entwicklung, die Projektteilnehmer und nicht zuletzt 

die weitere Realisierung des Zukunftstrends „Predictive 

Maintenance“. Die Gespräche mit den einzelnen Pilotkun-

den laufen derzeit und werden von unserem Projektteam 

vorangetrieben.

Service Application  
SCS – Smart Connected  
Solutions
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Als Familienunterneh-

men in der dritten 

Generation bietet die 

Hummel AG ihren Kun-

den ein umfassendes 

Portfolio an Kabelverschraubungen, Rundsteckverbindern, 

Industriegehäusen und vieles mehr. Mit seinem Hauptsitz 

in Denzlingen sowie vierzehn eigenständigen ausländi-

schen Tochtergesellschaften ist das Unternehmen zudem 

international aktiv – und muss sich somit auch im zuneh-

menden globalen Wettbewerb behaupten. 

Um vor allem auch technologisch für die kommenden 

Jahre gerüstet zu sein, rief Hummel vergangenes Jahr das 

Projekt „Hummel 2.0“ ins Leben. Dessen Ziel besteht zum 

einen darin, Unternehmensstrukturen und Prozesse zu 

schärfen, zum anderen, eine neue ERP-Software einzuset-

FIRMENFEST BEI HUMMEL
APplus ZUM ANFASSEN 

zen, die diesen Wandel unterstützt. Mitte Mai hat sich 

Hummel hierzu für die Einführung von APplus entschie-

den.

DEN MITARBEITER IM FOKUS

Da Hummel nicht nur dem Namen nach inhabergeführt 

ist, sondern als klassischer Familienbetrieb ganz selbst-

verständlich einen hohen Wert auf eine starke Bindung zu 

den Mitarbeitern legt – tatsächlich verzeichnet Hummel 

eine sehr geringe  Mitarbeiterfluktuation – bleibt auch bei 

den Veränderungen durch „Hummel 2.0“ stets der Mitar-

beiter im Fokus. Eine ERP-Einführung ohne die Akzeptanz 

der Mitarbeiter erschien dem Unternehmen aussichtslos. 

Deshalb war die Auswahl des Software-Anbieters zum gro-

ßen Teil auch eine Entscheidung der Mitarbeiter. Und die-

EVENTS
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se entschieden sich letztendlich für uns – sowohl aufgrund 

unserer Lösung APplus, als auch aufgrund der positiven 

Chemie zwischen den Hummel-Mitarbeitern und unseren 

Kollegen. Denn: „Software kaufen Menschen von 

Menschen, nicht Firmen von Firmen“, so lautet das 

Kredo von Hummel. 

Besonders auch das Engagement unseres VP Sales 

Carl-Heinz Gödde trug zum Aufbau des guten Ver-

hältnisses bei: In ausführlichen und offenen Gesprä-

chen rundete er die Arbeit der Vertriebs-, VKT- und 

Projektteams optimal ab. 

GRILLFEST MIT HUMMEL UND APplus

Mit dieser guten Ausgangslage stand einem schnel-

len Entscheidungsprozess nichts mehr im Wege. So 

vergingen zwischen Pflichtenheft und Unterschrift 

nur knapp fünf Monate. Die Vertragsunterzeichnung 

schließlich fand am 13. Mai statt, gefolgt vom 

eigentlichen Projekt-Kickoff. Dieser wurde auch im Rah-

men des großen Firmen-Events bei Hummel Anfang Juni 

ausgiebig gefeiert: Bei dieser Gelegenheit vertraten wir 

Asseco mit einem APplus-Stand im Hof und stellten mit 

vielen Kurzpräsentationen und Workshops unsere Lösung 

auch den ca. hundert Mitarbeitern vor, die APplus bisher 

noch nicht kennen gelernt hatten. Die Resonanz fiel dabei 

überaus positiv aus. Nicht zuletzt, da sich auch ausgiebig 

Gelegenheit bot, die zentralen Features und  Funktio-

nen der Lösung ganz konkret zu erklären und Fragen im 

persönlichen Gespräch zu beantworten – dank Grillfest na-

türlich ganz entspannt bei einem kühlen Bier und einem 

saftigen Steak.

Der Go-Live mit APplus Finanz ist für den 1. Januar 2016 

geplant. APplus wird dann im Mai 2016 folgen. In einem 

zweiten Schritt denkt HUMMEL zudem über einen interna-

tionalen Roll-out nach, mit Potential bis zu 300 Usern. 

ZUR KENNTNISNAHME

Vertragsunterzeichnung ERP-Software

Handschlag nach der Vertragsunter zeich nung:
Holger Hummel mit Carl-Heinz Gödde, 
Vice President Sales, Asseco  Solutions AG.

Es ist geschafft! Die ERP-Entscheidung ist gefallen und die Verträge sind unterzeichnet. Der Zuschlag
ging an das Karlsruher Unternehmen Asseco Solutions AG mit ihrer Software AP Plus. Neben der
 anwenderfreundlichen Bedienung der Software waren es die funktionale Tiefe und nicht zuletzt das
große Engagement der Asseco-Mitarbeiter, die den Ausschlag gaben.
Die Vertragsunterzeichnung markiert gleichermaßen den Startschuss „HUMMEL 2.0“. Das ist nun der
 offizielle Projektname der bevorstehenden ERP-Einführung. Der Name „HUMMEL 2.0“ signalisiert, dass
es sich hierbei nicht um ein reines IT-Projekt handelt, sondern um einen Prozess, in den alle Bereiche von
HUMMEL eingebunden sind.
Eingestellt am: 19.05.15



Sie fi nden Asseco Solutions an folgenden Standorten

Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Tel.  +49 721 91432-0
Fax +49 721 91432-298
E-Mail  info@asseco.de

Deutschland Österreich Schweiz Tschechien Slowakei

Max-Planck-Straße 15b
40699 Erkrath
Tel.  +49 211 15789-0
Fax +49 211 15789-555
E-Mail  nrw@asseco.de

Pummerinfeld 1b
4490 St. Florian
Tel.  +43 7224 20051-30
Fax  +43 7224 20051-7820
E-Mail  info@asseco.at

Im Theodorshof 6
4310 Rheinfelden                         
Tel.  +41 61 8316464

E-Mail schweiz@asseco.de

Zelený pruh 1560/99
140 02 Prag 4
Tel.  +420 244 104 111
Fax  +420 244 104 444
E-Mail  info@assecosol.cz

Bárdošova 2
831 01 Bratislava 37
Tel.  +421 2 206 77 111
Fax  +421 2 206 77 103
E-Mail  info@assecosol.sk 

www.applus-erp.dewww.applus-erp.de

Die Asseco Solutions finden Sie hier:

Deutschland
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 91432-0
Fax  +49 721 91432-298
E-Mail  info@asseco.de 

Max-Planck-Straße 15b
40699 Erkrath
Tel.  +49 211 15789-0
Fax +49 211 15789-555
E-Mail  nrw@asseco.de 

Einsteinstraße 14
85716 Unterschleißheim
Tel. +49 89 374194-19 
Fax  +49 89 374194-31
E-Mail muenchen@asseco.de

Österreich
Pummerinfeld 1b
4490 St. Florian
Tel.  +43 7224 20051-30
Fax  +43 7224 20051-7820
E-Mail  info@asseco.at

Schweiz
In der Luberzen 25
8902 Urdorf                           
Tel.  +41 44 542 45 30
Fax +41 44 542 45 31
E-Mail info@applus-erp.ch

Tschechien
Zelený pruh 1560/99
140 02 Prag 4
Tel.  +420 244 104 111
Fax  +420 244 104 444
E-Mail  info@assecosol.cz

Slowakei
Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
Tel.  +421 2 206 77 111
Fax  +421 2 206 77 103
E-Mail  info@assecosol.sk 


