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Früher getrennt arbeitende Unter-

nehmens-Software-Systeme wach-
sen zusammen und Unternehmens-
grenzen verschwinden.

Geht beispielsweise ein Auftrag ein, 
werden durch vorgegebene Workflow-
Schritte mitunter folgende Ereignisse 
angestoßen: Im Customer-Relationship-
Management-System (CRM) wird die 
Opportunity-Pipeline des Kunden ge-
schlossen und der Umsatz für weitere 
Planungen, Forecasts und Bonifizie-
rungen erfasst. Der Auftrag wandert in 
die Produktionsplanung des ERPs, wobei 
bei vorgelagerten Produktionsstufen 
abgefragt wird, ob benötigte Bauteile 
rechtzeitig lieferbar sind. Weitere Work-
flow-Schritte werden an die Sachbear-
beiter weitergegeben, beispielsweise 
für die Rechnungsstellung. Alle Daten 
wandern zudem in ein Data-Warehouse. 
Bei einer Analyse durch das Business-
 Intelligence-System (BI) werden alle 
 Daten für strategische Entscheidungen 
ausgewertet.

SCHUBLADENDENKEN ADE
ERP-, CRM- und BI-Systeme wachsen immer 
mehr zusammen. Sowohl im Enterprise Re-
source Planning, beim Customer Relation-
ship Management, als auch bei Business In-
telligence geht es letztlich darum, Daten, 
die irgendwo im Unternehmen anfallen, zu 
Informationen zu verarbeiten. Diese sollen 
wiederum dabei helfen, die richtigen Ent-
scheidungen im Unternehmen zu treffen. 
Das Zusammenwachsen der Anwendungen 
ist aber nicht der einzige Trend: Die Analys-
ten von Kelton Research haben im Auftrag 
des Dienstleisters Avanade eine Studie zum 
Thema ERP durchgeführt. 543 Manager, IT-

Entscheider und Abteilungsleiter aus 17 Län-
dern nahmen daran teil. Dabei haben sich 
vier Trends für das ERP-Segment im Jahr 
2011 herauskristallisiert: Mobile Anwen-
dungen, Standardisierung, Hub-and-Spoke-
Ansatz und Cloud Computing.

MOBILE ANWENDUNGEN
Smartphone- und Tablet-Boom sei Dank – 
Mitarbeiter greifen auch mobil fleißig auf 
Unternehmensdaten zu. Zwar wird die  Basis 
eines ERP-Systems auch künftig als sta-
tionäres System konzipiert sein, aber im Zu-
ge einer sich ändernden Arbeitswelt wird 
die Frage „Haben Mitarbeiter mobilen Zu-
griff?“, bei der Anbieterauswahl immer 
wichtiger.

STANDARDISIERUNG
Wer „Schnittstelle“ sagt, muss auch 
„ Standardisierung“ sagen. Die eingangs 
 beschriebene Tatsache, dass sich verschie-
dene Systeme aus dem Umfeld der Unter-
nehmens-Software austauschen, erfordert 
Schnittstellen und Standards, die eine Kom-
munikation über diese Schnittstellen er-
möglichen. 

Aber auch die mit ERP-2 eingeschlagene 
Richtung, dass Ressourcen über Unterneh-
mensgrenzen hinweg geplant werden (sie-
he Kasten „ERP 1, 2 und 3“), schlägt in diese 
Kerbe. Auch hier sind Standardschnittstel-
len und Standards zum Datenaustausch 
 gefragt. Sie bilden die Grundlage für das 
 Zusammenwachsen.

ZAlles ist miteinander verbunden. Das ist nicht nur eine alte Zen-Weisheit, 

sondern immer häufiger Realität bei den Unternehmensdaten. IT-BUSINESS 

skizziert aktuelle Trends beim Enterprise Resource Planning und im Business-

Intelligence-Segment. IT-BUSINESS / Stefan Riedl

Zen-Weisheiten für ERP  



HUB-AND-SPOKE-ANSATZ
In der Praxis haben große Unternehmen 
häufig ein komplexes und umfangreiches 
ERP-System implementiert. Für kleinere 
Zweigstellen des Unternehmens ist dieses 
System mitunter zu komplex. Hier hat sich 
der so genannte Nabe-und-Speiche-Ansatz 
(Hub-and-Spoke) etabliert, geben die Ana-
lysten von Kelton Research an. Im Hub, der 
Hauptniederlassung, wird ein komplexeres 
Backbone-System, wie etwa SAP implemen-
tiert. In den so genannten Spokes, den 
kleineren Niederlassungen, wird das um-
fangreiche System um weniger komplexe 
Lösungen ergänzt, die jedoch auf benötigte 
Daten zugreifen können. Besonders im 
Kommen ist der Zugriff per Web-Browser.

CLOUD COMPUTING
Das Schlagwort Cloud Computing darf bei 
den ERP-Trends natürlich nicht fehlen. Im 
ERP-Bereich setzt sich das Konzept zumin-
dest hierzulande nur zögerlich durch. Das 
Interesse ist erkennbar, aber die Mehrheit 
setzt auf intern gehostete Systeme, die als 
verlässlicher gelten.

BI STARTET DURCH
Durch einen steigenden Vernetzungsgrad 
in der Wirtschaft mittels Unternehmens-
Software fallen immer mehr Daten und In-
formationen an. Hier gilt es den Überblick 
zu behalten. Wer schnell Antworten braucht 
auf Fragen wie „Welche Filiale läuft beson-
ders erfolgreich? Welche Produktgruppen 

bereiten Absatzschwierigkeiten? Wie 
wirken sich saisonale Schwankungen 
auf das Geschäft aus?“, findet Antwor-
ten durch Methoden aus dem BI- Bereich. 
Analysten von Steria Mummert Consul-
ting haben „364 Fach- und Führungs-
kräfte aus großen und mittelständischen 
Unternehmen“ zum Thema Informa-
tionsmanagement befragt. Eines der 
zentralen Ergebnisse lautet: „Business 
 Intelligence entwickelt sich in deut-
schen Unternehmen mehr und mehr zu 
einem Standardinstrument der Unter-
nehmenssteuerung“. Das mühsame 

Kleinklein mit Excel-Tabellen weicht immer 
mehr einer strikten BI-Strategie.  Etwa 20 
Prozent der Unternehmen setzten bereits 
eine BI-Strategie um und befolgen diese re-
lativ verbindlich. In den Großunternehmen 
ist man hier konsequenter.

Bei den Mittelständlern ist dafür das 
Wachstums potenzial im BI-Markt am größ-
ten. Weitere 45 Prozent der Unternehmen 
befinden sich in der Planungs- oder Umset-
zungsphase, so dass der Großteil (65 Pro-
zent) bereits die Möglichkeiten mit BI-Sys-
temen erkannt hat. 

Insgesamt plant über die Hälfte der be-
fragten Unternehmen ein jährliches Budget 
von mehr als einer Million Euro für Business 
Intelligence ein. �

ERP 1, 2 und 3
ERP: Historisch betrachtet sind 
ERP-Systeme aus Warenwirt-
schaftssystemen heraus entstan-
den, denen eine Produktions-
planung angeflanscht wurde. 
Beides waren ursprünglich Insel-
lösungen, ebenso wie die Kombi-
nation aus beiden. 
ERP-2: Werden aber Unterneh-
mensgrenzen überschritten, weil 
auch vor- oder nachgelagerte 
Produktionsstufen in das ERP 
eingebunden werden, ist von 
„ERP-2“ die Rede. Dieser Aus-
druck kann auf Gartner zurück-
geführt werden. Unter dem Titel 
“ERP is dead – long live ERP 2“ 

stellten die Marktforscher den 
Wandel hin zu neuen ERP-Syste-
men vor, in denen Prozesse der 
Zusammenarbeit verschiedener 
Unternehmen aus verschiedenen 
Stufen der Wertschöpfungskette 
eine Rolle spielen. ERP-2-Syste-
me zeichnen sich daher durch 
grenzüberschreitenden Daten-
austausch, eine web-basierte, of-
fene und modulare Architektur 
sowie ankoppelbare Prozesse 
aus. Hinzu kommt die Gemein-
samkeit, dass sie flexibel in belie-
bigen Branchen einsetzbar sind. 
Insellösungen waren schon mit 
ERP-2 Schnee von gestern.

ERP-3: Mitunter taucht inzwi-
schen der Begriff „ERP-3“ auf. 
ERP-3 bedeutet für diejenigen, 
die davon sprechen, dass eine 
 Lösung vollständig in der Tech-
nologie des Web 2.0,  also in 
 HTML samt Ajax, Java et cetera,  
erstellt wurde. Erst dadurch 
könnten Unternehmen wirklich 
Teil der „connected world“ wer-
den, lautet das Argument. Etab-
liert ist dieser Ausdruck aber 
noch nicht. Und wenn Social-
Media-Plattformen eingebunden 
werden sollen, kann das auch 
über genutzte Webservices einer 
On-Premise-Lösung geschehen.
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Das Beste aus zwei Welten
Seit mehr als 15 Jahren liefert Mamut mit dem Paket Mamut One mit-

wachsende ERP-Lösungen.Alexander Braun, Geschäftsführer der Mamut-

Lexware Vertriebs GmbH, beleuchtet aktuelle Trends wie das Hybrid-

Modell, bei dem Software mit webbasierten Services kombiniert 

werden.

INTERVIEW

ITB:  Laut Marktforschungsunterneh-
men investieren deutsche Unter-
nehmen wieder in Business-Soft-
ware. Wie sieht es speziell bei den 
KMUs aus?

BRAUN: Ja, auch wir sehen einen grund-
sätzlichen positiven Trend bei di-
rekten Anfragen von Endkunden, 
den uns auch unsere Partner bestä-
tigen. Dazu trägt vor allem die Viel-
zahl an Altinstallationen bei, die 
seit der Jahr-2000-Umstellung in 
Betrieb sind und mittlerweile nicht 
mehr mit den aktuellen Anforde-
rungen mithalten können.

ITB:  Was sind die Vorteile des so ge-
nannten Hybrid-Modells?

BRAUN: Unser Hybrid-Modell verbindet 
Stärken einer „On-Premise“-Instal-

lation, mit den Mehrwerten web-
basierter Services, beispielsweise 
dem orts- und zeitunabhängigen 
Zugriff mit verschiedenen End-
geräten oder die vereinfachte 
 Zusammenarbeit über Länder- und 
Unternehmensgrenzen hinweg. 
Damit helfen Hybrid-Lösungen 
 dabei, existierende Strukturen zu 
verbessern. Ein hybrider Ansatz 
 sichert Wettbewerbsvorteile und 
generiert gleichzeitig neue.

ITB:  Welche Anwender sind „reif“ da-
für?

BRAUN: Es sind eigentlich alle Unterneh-
men reif für Software und Services. 
Egal ob es beispielsweise um die 
Steuerung von Projekten über ver-
schiedene Standorte geht, der Ver-
trieb noch näher beim Kunden vor 
Ort eingebunden werden soll oder 
die Geschäftsführung zeitnah über 
wichtige Kennzahlen informiert 
sein möchte. Ein hybrider Ansatz 
richtet die Kernprozesse noch stär-
ker an den Bedürfnissen der Kun-
den aus und verbessert die interne 
Zusammenarbeit. 

ITB:  Warum wollen Anwender Software 
lokal installieren und nur bestimm-
te Services aus der Cloud bezie-
hen?

BRAUN: Die umfangreiche Funktionali-
tät und hohe Bedienerfreundlich-
keit, die lokal installierte Software 

bietet, ist nicht in jedem Fall durch 
Services zu ersetzen. Hinzu kommt 
die teilweise noch eingeschränkte 
Verfügbarkeit breitbandiger An 
schlüsse. Wenn ich vor Ort beim 
Kunden bin, nehme ich es gerne 
mal in Kauf, wenn die dringend 
 benötigte Auskunft aus dem CRM-
Modul einige Sekunden auf sich 
warten lässt. Dem Innendienst ist 
dies jedoch schwerlich zuzumu-
ten. 

ITB:  Wird sich ERP Ihrer Meinung nach 
künftig komplett in die Cloud ver-
lagern?

BRAUN: Ich erwarte nicht, dass sich ERP 
kurz- oder mittelfristig komplett in 
die Cloud verlagern wird. Unsere 
Kunden werden auch weiterhin ei-
ne lokale Installation basierend auf 
Mamut One Software betreiben, 
gleichzeitig jedoch immer mehr 
der neuen Funktionalitäten über 
unseren Mamut Online Desktop 
und andere Services nutzen wol-
len. Durch die optionale Synchroni-
sation der lokalen Firmendaten-
bank mit der Datenbank in der 
Cloud stehen unseren Anwendern 
alle Möglichkeiten offen, und un-
sere Produktwelt bietet damit die 
notwendige Investitionssicher-
heit. 

ITB:  Denken die Anwender in Sachen 
ERP eher traditionell?

Alexander Braun ist Geschäftsführer 
der Mamut-Lexware Vertriebs GmbH.
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BRAUN: Unser hybrider Ansatz und die 
enthaltenen Cloud-Services bieten 
solch signifikante Vorteile, dass es 
sich gerade traditionelle Unterneh-
men gar nicht mehr leisten kön-
nen, diese Vorteile nicht zu nutzen. 
Denken Sie nur an Push-Mail über 
Microsoft Hosted Exchange oder 
die übergreifende Zusammen-
arbeit via SharePoint. Wer das ein-
mal genutzt hat, bleibt dabei.

ITB:  Werden sich Hybrid-Modelle auf 
breiter Front durchsetzen?

BRAUN: Software und Services wird sich 
als Modell durchsetzen. Davon bin 
ich fest überzeugt. Mittlerweile ha-
ben auch andere erkannt, dass 
„Cloud“ alleine nicht reicht. Dies 
zeigt sich durch sich mehrende 
 Ankündigungen von namhaften 
Mitanbietern, darunter auch SAP, 
ebenfalls zukünftig hybride Model-
le anbieten zu wollen.

ITB:  Ist die jeweilige Nutzung von 
Services branchenabhängig oder 
abhängig von der Unternehmens-
größe?

BRAUN: Bestimmte Services, beispiels-
weise E-Mail oder Online-Backup-
Funktionen, sind prinzipiell für je-
de Branche und jedes Unternehmen 
essenziell. Für Branchen, in denen 
die Mitarbeiter viel im Außen-
dienst unterwegs sind, bieten be-
stimmte Cloud-Services einen 
 größeren Mehrwert als für Unter-
nehmen, deren Mitarbeiter nur im 
Innendienst tätig sind.  

ITB:  Gibt es in diesem Zusammenhang 
auch regionale Unterschiede zu be-
achten?

BRAUN: Die effektive Nutzung von cloud-
basierten Services ist abhängig von 
einer guten Anbindung an das In-
ternet. Dabei gibt es immer noch 
regionale Unterschiede. Steht also 
nur ein langsamer Internetan-
schluss zur Verfügung, erschließt 
eine hybride Lösung immer noch 
Vorteile. Im internationalen Ver-
gleich haben kleinere und mittlere 
Unternehmen in Deutschland 
durchaus noch Potenzial, insbe-
sondere in den Bereichen CRM und 
Collaboration.

ITB:  Welche Händler und Systemhäuser 
wollen Sie mit Ihrer Lösung anspre-
chen?

BRAUN: Mamut One eignet sich hervor-
ragend für Händler, die mehr in den 
Bereich „Solution-Providing“ ein-
steigen wollen oder die ein neues 
Standbein für bestehendes Ge-
schäft beispielsweise rund um Da-
tenbanken, Schnittstellenintegra-
tion oder Betriebsberatung suchen. 
Unser Partnerprogramm bietet je-
dem Interessierten den risikolosen 
Einstieg bei dennoch attraktiven 
Margen und eine individuelle Be-
treuung in der Startphase.

ITB:  Und warum sollte sich ein Händler 
für den Vertrieb von Mamut One 
entscheiden?

BRAUN: Wie eingangs dargelegt, sehen 
wir einen Investitionsstau bei klei-
nen und mittleren Unternehmen 
rund um veraltete IT-Systeme.   
 Mamut One bietet hier gute Chan-
cen, neues Geschäft zu generieren 
und dabei nicht nur am Lizenzge-
schäft zu partizipieren, sondern 
auch mit eigenen Services.  �

Mamut One

Das Paket Mamut One ist eine Kombina-
tion aus bewährter ERP-Software und 
marktführenden Online-Services von 
 Mamut mit der Software „lohn+gehalt 
pro“ von Lexware und dem Wissenspor-
tal „ProFirma Professional“ der Haufe-
Mediengruppe. Das Ergebnis ist ein benut-
zerfreundlicher Arbeitsplatz für kleine und 
mittlere Unternehmen. Mamut One ist ei-
ne mit dem Unternehmen mitwachsende 
Lösung und ist sowohl bezüglich der Nut-
zeranzahl als auch im Hinblick auf den 
Funktionsumfang skalierbar.

WEB | WWW.MAMUTONE.DE



Von Anfang an setzte der Hersteller 
von Werbesüßigkeiten, Presenta, 

hierzulande eine Kontaktmanagement-
 Lösung von Mamut ein und ergänzte diese 
durch Programme anderer Anbieter. Die 
 diversen Programme funktionierten, doch 
Handling und Zusammenspiel waren kom-
pliziert. Es kam zu Medienbrüchen. 

KOMPLETTLÖSUNG GESUCHT
Deshalb suchte man eine Komplettlösung, 
bei der alles, vom Kundenmanagement 
über die Warenwirtschaft bis hin zu Lohn 
und Gehalt, integriert sein sollte. Seit knapp 
zwei Jahren kommt nun Mamut One zum 
Einsatz. Alle Abläufe im Unternehmen sind 
damit optimiert worden. Als Beispiel nennt 
Unternehmensgründer Rudolf Aubell die 
Angebotserstellung. „Beim Anlegen eines 
Produktes lassen sich nun umfassende Pro-
duktinformationen und technische Vorga-
ben hinterlegen. Dadurch wissen die Ver-
triebsmitarbeiter bei der Auftragsannahme 
sofort, welche Kriterien für uns und für den 
Kunden wichtig sind.“ Dazu zählen Fragen 
nach Geschmack, beispielsweise von Werbe-

bonbons, Farben des Firmenlogos oder auch 
Verfahren beim Druck.

KEIN SYSTEMWECHSEL MEHR
Ein großes Plus für die Vertriebsmitarbeiter: 
Vor Ort beim Kunden können Angebote 
 erstellt und ausgedruckt werden. Dafür 
 waren früher zwei verschiedene Systeme 
nötig, zwischen denen der Mitarbeiter 
wechseln musste. Heute liegen alle Infor-
mationen in einem System und sind auf 
Knopfdruck abrufbar. Damit konnte die 
Kundenzufriedenheit gesteigert und die 
Zeit bis zur Auftragserteilung reduziert wer-
den. Dass es sich dabei nicht um eine 
„ gefühlte“ Optimierung handelt, belegt 
 Aubell mit einer Zahl: „Mit Mamut One 
konnte das Unternehmen seine Effizienz im 
 Bereich Verkauf um 20 Prozent steigern und 
natürlich auch die Kosten senken.“ 

Wichtig für die international agierende 
Firma ist zudem die Mehrsprachigkeit der 
Lösung: Bei Presenta werden heute Ange-
bote optional in Deutsch, Englisch, Schwe-
disch und in anderen Sprachen erstellt. 
 Aubell nennt noch einen weiteren Aspekt, 

der viel Zeit und Geld spart – Updates:  
 „Mamut One führt diese ganz einfach via 
CD oder über das Web durch – „und dieser 
Service ist im Preis inklusive“, sagt Aubell.

FAZIT
Profitiert vom Einsatz der Komplettlösung 
haben unter dem Strich alle Unternehmens-
bereiche – vom Verkäufer bis zur Geschäfts-
führung, die nun auf  Knopfdruck Informa-
tionen über aktuelle Lage und Prognosen 
über wirtschaftliche Entwicklungen des Un-
ternehmens erhält. �

Presenta-Chef Rudolf Aubell ist froh, dass er sich 

für Mamut One entschieden hat.

Presenta kombiniert Lebensmittel 

und Werbung.

Presenta
Gegründet wurde die Presenta of Scandina-
via AB Mitte der 1980er Jahre von Rudolf 
Aubell in Stockholm. Das Unternehmen ist 
auf den Verkauf von Reklame auf Lebensmit-
teln spezialisiert. Heute hat Presenta eigen-
ständige Niederlassungen in Schweden, Nor-
wegen, Dänemark, Spanien und Deutschland. 
Seit 1999 ist die Presenta GmbH in Deutsch-
land mit zwölf Mitarbeitern präsent. Zu den 
Kunden zählen unter anderem namhafte 
Sparkassen, Versicherungen und Verlage.

Doppelarbeit war gestern
Eine selbst gestrickte ERP-Lösung, bestehend aus verschiedenen Einzelpaketen, wurde bei der 

Presenta GmbH abgelöst durch das Komplettpaket Mamut One. Das Unternehmen realisierte 

dadurch im Bereich Verkauf eine Effizienzsteigerung von 20 Prozent.
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Die c-entron software GmbH aus Ulm bietet seit 

dem Jahr 2000 eine Warenwirtschaft für System-

häuser an, die aus der Praxis heraus entstanden ist.

Warenwirtschaft für 
Systemhäuser

c-entron entstammt einem  

IT-Systemhaus. Daher weiß 

der Ulmer  Anbieter  genau, 

worauf es bei einer Spezial-

Warenwirtschaft ankommt. 

Das Unternehmen c-entron 

software mit derzeit 20 Mit-

arbeitern hat seinen Fokus auf „Soft-

ware für Systemhäuser“ gerichtet. 

Die Programmierer der c-entron-

 Warenwirtschaft können auf jahre-

lange Erfahrungen in der Software-

 Entwicklung in den Programmiersprachen C#, 

Delphi und ASP.NET zurückgreifen. 

Die permanente, dynamische Weiterentwick-

lung, die einfache Bedienung der Anwendung 

und eine solide Basis dank MS SQL Server sind 

wichtige Argumente für den Einsatz von c-entron 

als Komplettlösung für das Systemhaus-Geschäft 

im Sinne einer Warenwirtschaft. 

SPEZIAL-LÖSUNG FÜR DEN CHANNEL
Diese Branchenlösung umfasst speziell die Ge-

schäftsprozesse eines IT-Sys temhauses. Folgende 

Komponenten der Warenwirtschaftslösung zäh-

len zu den Systemhaus-spezifischen: Kundenver-

waltung, Lieferantenverwaltung, Artikelstämme, 

Distributoren-Integration, Materialwirtschaft, 

 Lager, Inventur, Barcode, Ladenhüter, Serien-

nummernverwaltung, Helpdesk-Ticketsystem, 

Vertragsverwaltung, Click-Abrechnung, Leasing-

Integration, Stücklis ten, Telemarketing, Bar-

 Kasse, Doku mentenmanagement, Kampagnen 

und Selektionen, Servicesteuerung, Servicepla-

nung, Servicecontrolling, Managementkonsole, 

To-Do-Liste mit Tagesaufgaben, CRM, Buchhal-

tungsschnittstellen, Mahnwesen, Kommissionie-

rung und einige mehr. 

DIREKTVERTRIEB
c-entron ist leicht anpassbar und deckt viele 

System haus-Geschäftsprozesse schon im Stan-

dard-Betrieb ab. Die Software integriert sich 

schnell in Ihren bestehenden Betriebsablauf und 

kann innerhalb kürzester Zeit produktiv genutzt 

werden. Im Direktvertrieb besuchen Außen-

dienst-Mitarbeiter von c-entron software jeden 

Monat etwa 30 Systemhäuser. Außerdem verfügt 

das Unternehmen über Schulungszentren in Han-

nover, Saarbrücken, Köln und Ulm. �

Produkt-Features

  Kundenbearbeitung (CRM) und  To-Do-
Liste mit Terminen 

  Distributorenintegration (unter anderem 
für Also, Ingram Micro, Actebis, Tech 
Data, Wortmann) 

  Systemhauskalkulation direkt im Ange-
bot, inklusive Sonderpreise

  Bestellwesen mit aktuellem Vergleich von 
Einkaufspreisen und Verfügbarkeit

  Lagerführung mit Inventur- und Barcode-
Funktion

  Seriennummernverwaltung
  Reparaturabwicklung (RMA) 
  Archivierung und Revisionssicherheit
  Datev- und diverse Buchhaltungs-Schnitt-
stellen

  Zahlungseingang und integriertes Mahn-
wesen 

  Bar-Kassen-Funktion
  Microsoft-Office-Integration (beispiels-
weise Excel-Export) 
  Servicemodul (Einsatzplanung, Abrech-
nung, Statistik) 
  Vertragsverwaltung (Wartung, Services 
und Lizenzen sowie Intervall-Funktion)
  Helpdesk und Gerätestammverwaltung 
  Controlling, Statistik und Reporting 
  Projektverwaltung

Firmenhistorie
2000
Start von c-entron für den Eigen-
bedarf der Celos Computer 
GmbH. Systemhaus in Ulm/
Neu-Ulm

2003
Vertriebsstart der Lösung an an-
dere Systemhäuser.
Fokus: IT-Fachhandel.

2004
Erweiterung der Distributoren-
liste auf rund 100. Neuer  Online-
Helpdesk und Service-Erfassung 
via Internet eingeführt.

2005
Neue Version 5.0 zur CeBIT. 
 Ende des Jahres wird der 200. 
Kunde gewonnen.

2006
Erweiterung der Lösung um 
Web-Helpdesk- und Web-Suite-
Services. 

2007
Neuer Navigator und neuer 
Preis-Ranger implementiert. 
Handelsportal für Altwaren und 
Ladenhüter integriert.

2010
Service-Zeiterfassung, iPhone-
App, und Ticketsystem einge-
führt. Bereits 450 Kunden.

2011
Elektronische Rechnung für 
 Mitte des Jahres geplant, iPad-
App für Service-Mitarbeiter, 
Cloudlösung Warenkorb.
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c-entron deckt das komplette   
Anfangs war die Software nur für die Eigennutzung gedacht, später folgte der

Vertrieb. IT-BUSINESS sprach mit Andreas Bortoli, Geschäftsführer der

c-entron software GmbH über seine Spezial-Warenwirtschaftslösung für

IT-Systemhäuser.rr

INTERVIEW

Andreas Bortoli ist Geschäfts-
führer bei c-entron software.

ITB:  Sie bieten eine Systemhaus-Software 
mit direkter Anbindung zu Distris wie 
Ingram Micro. Wie kann man sich das 
vorstellen?

BORTOLI: Jawohl, in c-entron haben wir 
 eine Schnittstelle zur Distribution in-
tegriert. Am Beispiel Ingram Micro 
würde das wie folgt aussehen: Zuerst 
können Sie die Stammdaten inte-
grieren. Das bedeutet, dass alle Be-
schreibungen, Lagerbestände, Ver-
fügbarkeiten, Händlereinkaufs- und 
Verkaufspreise, Gewichte et cetera an-
gezeigt werden. Systemhäuser kön-
nen dann entsprechende Angebots-
PDFs dazu generieren und versenden. 
Dabei können die Produktbilder der je-
weiligen Artikel direkt ins Angebot 
übernommen werden. Der nächste 
Schritt ist dann die Zubehörverknüp-
fung. Mit einem Klick bekommen Nut-
zer alle verfügbaren Op tionen und Zu-
sätze zum Hauptgerät angezeigt. Das 
ist eine große Zeitersparnis im Tages-
geschäft. Das Modul EDI/XML bietet 
darüber hinaus die Möglichkeit Be-
stellungen direkt online zu übermit-
teln. Auftragsbestätigungen, Liefer-
scheine und Rechnungen können mit 
Seriennummern automatisch einge-
lesen werden. 

ITB:  Was ist, wenn der Distributor keine 
Echtzeit-Daten bietet?

BORTOLI: Dann werden via Download die 
Daten am Morgen um fünf oder sechs 
Uhr automatisiert abgeholt.

ITB:  Inwieweit verwaltet das System Be-
stellungen, Aufträge und Belege?

BORTOLI: Die Top-Distributoren bieten ent-
sprechende Web-Services an, die wir 
nutzen. Ansonsten wurde auch ein 
Scan-Modul integriert um Belege 
 zuzuordnen. Pro Projekt werden alle 
angefallenen Daten archiviert und 
 gespeichert. Die c-entron-Lösung soll 
dem Systemhaus möglichst viele, 
 vielleicht sogar alle Prozesse im Un-
ternehmen abbilden und unter-
stützen.

ITB:  Für diese Warenwirtschafts-Software 
kooperieren Sie auch mit Datev. Was 
steckt hier dahinter? 

BORTOLI: Die Datev-Kooperation bedeutet, 
dass eine Schnittstelle zur Buchhal-
tung vorhanden ist – und zwar bi-
direktional. Das bedeutet: Sie schrei-
ben eine Rechnung, die wir, also 
c-entron dann automatisch an Datev 
übergeben. Man kann sich den wei-
teren Ablauf wie folgt vorstellen: Nach 
Zahlung des Kunden wird wiederum 
automatisch der Beleg in der Waren-
wirtschaft auf den Status „bezahlt“ 
gesetzt. So gesehen ist der  Belegfluss 
sauber unterstützt und unsere Sys-
temhaus-Lösung bietet jederzeit ei-
nen Überblick über noch offene Rech-
nungen – und zwar sowohl auf 
Kunden-, als auch auf Lieferantensei-
te. Derzeit laufen Verhandlungen zum 
Thema „elektronische Rechnungs-Si-
gnatur“. Diese Funktion wird voraus-
sichtlich schon ab diesem Sommer 
verfügbar sein.

ITB:   Welche Vorteile ergeben sich durch 
diese Rechnungssignatur?
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  Systemhaus-Geschäft ab
BORTOLI: Das lässt sich am besten anhand 

eines konkreten Beispiels veran-
schaulichen: Angenommen, Sie ha-
ben Wartungsverträge für 100 
 Kunden. Am Quartalsende wollen Sie 
die Rechnungen schreiben. Der klas-
sische Weg wäre, die Rechnungen zu 
drucken, einzutüten, Briefmarke 
draufzukleben und zur Post zu brin-
gen. Inklusive Zustellung  dauert das 
in der  Regel zwei bis drei Werktage. 
Durch elektronische Rechnungsstel-
lung ergibt sich der entscheidende 
Vorteil, dass die Rechnungen via PDF 
direkt an den Kunden gesendet wer-
den können. Das dauert dann ledig-
lich ein bis zwei Stunden. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass die Rechnung gleich 
an den Kunden übermittelt wurde. 
Das gegebene Zahlungsziel greift da-
bei auch juristisch gesehen sofort ab 
diesem Zeitpunkt. Der komplette Vor-
gang ist zudem jederzeit durch ein in-
tegriertes Logbuch nachvollziehbar 
und nachprüfbar.

ITB:  Ein klassisches Warenwirtschafts-
system würde heutzutage nicht mehr 
alle Belange eines Systemhauses ab-
decken, denn insbesondere der Ein-
satz von Service-Mitarbeitern spielt 
eine wichtige Rolle. Wie wird dieses 
Thema bei Ihnen angegangen? 

BORTOLI: Wir bilden das gesamte System-
haus-Geschäft ab. Ein Schwerpunkt 
dabei ist tatsächlich der Service. 
Durch unser integriertes Ticket system 
und die Projektzeiterfassung werden 
alle Zeiten, die im Service  anfallen, 
gebucht. Alle Servicemitarbeiter be-
kommen somit transparent ange-
zeigt, welche Zeiten berechenbar und 
welche nicht berechen bar sind. Heut-
zutage ist das ein  sehr wichtiges Ins-
trument, um die  Service-Auslastung 
im Blick zu haben. Es gilt, rechtzeitig 

Maßnahmen zu ergreifen. Die Schlag-
wörter hierzu lauten „Servicecon-
trolling“ und „Servicesteuerung“. 
Ebenso sind die Themen Vertrags-

verwaltung, Beschaffung, CRM, Con-
trolling, Frühwarnsystem, Kampag-
nenmanagement, Dokumenten-Ar-
chivierung und vieles mehr durch 
c-entron abgebildet. Ein Highlight 
ist die Anbindung von iPhones, 
iPads oder Windows-Mobile-Smart-
phones.

ITB:  Sie verfügen über Schulungszentren 
in Hannover, Saarbrücken, Köln und 
Ulm. Was wird dort gelehrt?

BORTOLI: Verschiedene Systemhaus-Schu-
lungen werden da angeboten. Indi-
viduelles Softwaretraining oder rol-
lenbasierende Classroom-Trainings. 
Einkauf, Vertrieb, Service, Auftrags-
abwicklung et cetera. In den Class-
room-Trainings haben die Mitarbei-
ter unserer Kunden den Vorteil, ihr 
Wissen selbst auf Vordermann zu 
bringen und sich untereinander mit 
anderen Systemhauskollegen auszu-
tauschen. Ein perfektes Forum also, 
um am Ball zu bleiben, denn die Soft-
ware bringt laufend viele Neue-
rungen und zahlreiche Verbes-
serungen mit sich. Aber auch 
Schulungen via Internet werden 
durchgeführt, um die Betriebsabläu-
fe unserer Kunden nicht zu unter-

brechen. Beispielsweise  bieten wir 
Schulungen zum Thema „Einkauf“ in 
der Zeit von 16 bis 17 Uhr.  Diese 
 können auch als Aufzeichnungen 

orts- und zeitunabhängig angesehen 
werden.

ITB:  Was kosten die Schulungen?
BORTOLI: Eine Classroom-Schulung kostet 

für einen Tag 249 Euro pro Teilneh-
mer. Verpflegung und Schulungs-
unterlagen sind hier bereits inbe-
griffen.

ITB:  Wie ist es dazu gekommen, dass Ihr 
Unternehmen Warenwirtschafts-
Software für Systemhäuser bietet?

BORTOLI: Wir sind selbst auch ein System-
haus – Celos. Früher hatten wir zwei 
Wettbewerbsprodukte im Einsatz 
und waren sehr unglücklich damit. 
Um die Jahrtausendwende hatten 
wir dann nur für uns ein eigenes 
 Produkt entwickelt. 2003 wurde der 
erste Partner aufmerksam und zu 
 unserem ersten Kunden. Wir haben 
die Systemhaus-Software dann in 
einem eigenen Unternehmen aus-
gegliedert und haben seit 2004 pro 
Jahr rund 60 neue Kunden gewinnen 
können. Demnächst haben wir 
 Kunde Nummer 500 für das c-entron-
 System in unseren Reihen. Das wer-
den wir dann natürlich gebührend 
feiern. �

Mit der Software 

„c-entron“ wird 

das komplette 

Systemhausge-

schäft im Sinne 

einer Waren-

wirtschafts-

 Lösung erfasst.


