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Liebe Kunden, liebe Interessenten der bpi solutions, liebe Leserinnen und Leser, 

die Zukunft Ihres Unternehmehmens ist digital und betrifft alle Branchen. Der digitale 

Wandel erfasst die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens: von der Kun-

denansprache über die Produktion und den Vertrieb bis hin zu internen Prozessen wie 

Verwaltung und Wissensmanagement.

Wir möchten Sie dabei unterstützen sich in diesem Wandel zu behaupten. Mit dem 

Einsatz unserer Lösungen können Sie ihre Geschäftsprozesse effizienter gestalten, 

flexibler kontrollieren und steuern. Die Ansprache und Betreuung Ihrer Kunden wird 

durch unsere Technologien schneller, einfacher und direkter. Sie können auf individu-

elle Kundenwünsche kostengünstiger und flexibler reagieren. Ihre Mitarbeiter werden 

von zeitraubenden Arbeitsprozessen entlastet. Stärken Sie Ihre Mitarbeiter und machen 

Sie vorhandenes Wissen für alle Beteiligte zugänglich. 

In der heutigen Ausgabe unseres Newsletters geben wir Ihnen einige Anregungen und 

Beispiele aus der Praxis. Sie wollen mehr erfahren. Bitte Nhemen Sie den Kontakt mit 

uns auf. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest und für das Jahr 

2016 viel Glück, beste Gesundheit und guten Erfolg.

 

Ihre



imm cologne 2015

bpi solutions und Diomex verzeichneten auf der 

Weltleitmesse für das Thema Wohnen, Einrich-

ten und Küche ein großes Interesse an den be-

währten Lösungen bpi Publisher und bpi Sales 

Performer furniture. Die funktional und technolo-

gisch führende Applikation bpi Sales Performer 

deckt nahezu alle Wünsche an ein umfassendes 

Kundenmanagement ab und brilliert ebenfalls 

mit einer mobilen Applikation. Mit dem modu-

laren bpi Publisher wird die Produktdatenvielfalt 

für perfekte und aktuell gepflegte Kataloginfor-

mationen für alle Vertriebskanäle administriert. 

Das Highlight der Messetage waren die power 

hours am Freitagvormittag. Viele Geschäftsfüh-

rer und IT-Spezialisten aus der Möbelbranche 

nutzten das Wissensforum power hours von bpi 

solutions, Diomex Software und SHD. Gemein-

sam informierten sie an best practice Beispielen, 

wie das Thema bidirektionaler Datenverkehr zwi-

schen Industrie und Handel für Unternehmen 

heute effektiv gelöst werden kann. Neben den 

Experten von bpi, SHD und Diomex waren es 

insbesondere die Referenten Heiner Käuper von 

finke Das Erlebniseinrichten GmbH & Co. KG, 

Peter Kattrup von Müllerland, sowie DI Georg 

Walchshofer von ADA, die im Fokus der power 

hours standen. Sie zeigten auf, wie die enorme 

Steigerung der Stammdatenqualität und die per-

fekte Produktpräsentation am POS mit XcalibuR 

und KPS ambiente erreicht werden.

Henning und Anke Kortkamp, Geschäftsführer 

bpi solutions stellen fest: „In 2015 wurden deut-

lich mehr qualifizierte Gespräche geführt als im 

Vorjahr. Die Möbelbranche verändert sich sehr 

schnell. Die Unternehmen müssen in der Lage 

sein auf Entwicklungen schnell zu reagieren, dazu 

bedarf es moderner IT-Lösungen.“ Entsprechend 

positiv wurde die „Gesamtlösung“ in der Möbel-

branche  aufgegriffen.
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Rückblick 2015 
Mit individuellen Lösungen zum Erfolg



CeBIT 2015

Die CeBIT als weltweit größte Messe im Be-

reich Informationstechnologie fand in die-

sem Jahr vom 16.-20. März in Hannover 

statt. bpi solutions präsentierte sowohl beim 

Verband für Organisations- und Informations-

systeme (VOI e.V.) als auch beim Geschäfts-

partner OPTIMAL SYSTEMS Lösungen, die 

dazu beitragen Informationen besser zu fin-

den, schneller und besser Entscheidungen zu 

treffen, und Fehler zu vermeiden. Im Mittel-

punkt des Interesses standen immer wieder 

die Nachfragen zu Prozessoptimierungen im 

SAP-Umfeld. 

bpi solutions stellte im Rahmen der CeBIT 

2015 die neue Lösung bpi connect vor. Die 

Messebesucher überzeugten sich von der 

Leistungsfähigkeit dieses Werkzeugs im SAP-

Umfeld. Sichtlich beeindruckt über die brei-

ten Einsatzmöglichkeiten zur Vereinfachung 

der Abläufe im Arbeitsalltag mit der Archivie-

rungs- und Dokumenten-Managementlösung 

dg hyparchive erörterten die Fachbesucher mit 

den IT-Experten von bpi solutions das digitale 

Aktenmanagement (mit & ohne SAP), Berech-

tigungssteuerung, Integrationen sowie weitere 

Anwendungen wie z.B. Rechnungserkennung 

mit vollständigen Workflow. 

Darüber hinaus überzeugte das Team von bpi 

solutions mit langjähriger Erfahrung und Bran-

chenkenntnissen in produzierendem Gewerbe 

und dem Handel als fachkundiger Gesprächs-

partner mit Expertise um Unternehmen dabei 

zu unterstützen, ihre Prozesse zu optimieren, 

ihre Produktion zukunftssicher zu gestalten 

und Kosten zu sparen. Die IT-Experten von bpi 

solutions gaben mit konkreten realisierten An-

wendungen zahlreiche Projektanstöße , wie re-

nommierte Kunden mit best practice Lösungen 

die Herausforderungen z.B. in der Auftragsbe-

arbeitung, im Beschwerdemanagement und 

im Vertragsmanagement bewältigen,

Henning und Anke Kortkamp, Geschäftsführer 

der bpi solutions zeigten sich zufrieden: „Für 

uns war die CeBIT aufgrund der zahlreichen 

und fundierten Gespräche sehr erfolgreich.“
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bpi infotag 2015

Viele IT-Spezialisten nutzen den bpi infotag 

2015 um ihr Fachwissen zu aktualisieren und 

neue Anregungen und praktische Hinweise zum 

Themenkomplex Dokumenten Management 

aufzugreifen. Mit übergreifender Recherche im 

Unternehmensarchiv, Kommunikation mit SAP-

Systemen und intelligenten Portalfunktionen be-

geisterten am 10. Juni die IT-Experten von bpi 

solutions und dataglobal ihre Gäste im GERRY 

WEBER Sportparkhotel in Halle/Westfalen. 

Aus erster Hand erhielten die Kunden von bpi 

solutions solutions und ihrem Softwarepartner 

dataglobal Informationen über die Produktinno-

vationen zu dg hyparchive.

Von den neuesten Recherche-Möglichkeiten im 

Kontext eDiscovery und Big Data System über 

moderne Portalstrategien bis hin zu Vorgängen 

in SAP und beliebigen Dokumenten, der neue 

dg hyparchive WebClient, das zentrale dg por-

tal und das effiziente bpi connect begeisterten 

die Gäste. „Wir sind überzeugt, dass wir unse-

ren Gästen viele Informationen und praxisori-

entierte Anregungen zu den neuesten Trends 

im unternehmensweiten Dokumenten Manage-

ment mitgeben konnten“, resümieren Henning 

und Anke Kortkamp, Geschäftsführer der bpi 

solutions gmbh & co. kg. 

dg hyparchive ist mit der modularen dg suite  die 

zukunftssichere Lösung für die unternehmens-

weite, automatisierte Klassifizierung von Daten 

sowie deren übergreifende Archivierung. Mit 

den zahlreichen Konnektoren und Integrations-

möglichkeiten der dg suite setzt die Gesamtlö-

sung den Benchmark für Archivierung, Compli-

ance, e-Discovery und Security. 

Nebst aktuellen IT-Informationen bot der bpi 

infotag den Besuchern ebenfalls genügend Ge-

legenheit sich in ungezwungener Atmosphäre 

zu unterhalten und persönliche Kontakte zu pfle-

gen. Ein Rundgang durch das GERRY WEBER 

Stadion mit Blick auf die trainierenden Tennis-

stars der GERRY WEBER OPEN rundete das Pro-

gramm ab.  
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IT-Award 2015 in Platin für Archivierung 

mit dg hyparchive

Der bpi solutions Technologiepartner dataglo-

bal erhielt für die Lösung dg hyparchive zur 

unternehmensweiten Archivierung die höchs-

te Auszeichnung - Platin - in der Kategorie „Ar-

chivierung“ und wurde damit Gesamtsieger in 

dieser Kategorie. Die Auszeichnung bestätigt, 

dass bpi solutions mit der Entscheidung für dg 

hyparchive seinen Kunden seit vielen Jahren 

bewährte und zukunftsweisende Lösungskom-

ponenten bietet. 

Bei den  Insider-Portalen der Vogel IT-Medien 

(darunter Storage-Insider, DataCenter-Insider 

und Security-Insider) wurde derIT-Award 

2015 in Platin für Archivierung errungen. In 

einer groß angelegten Befragung hatte der 

Verlag seine Leser aufgerufen, ihre Stimmen 

für die IT-Awards abzugeben. Für insgesamt 

50 Kategorien aus den jeweiligen Themen-

bereichen ihrer Portale hatten die Redaktio-

nen jeweils zehn Unternehmen nominiert. 

Ausgewählt wurden Unternehmen, denen 

es gelungen ist, sich laut Vogel-IT „in der 

jüngsten Vergangenheit besonders positiv 

hervorzutun – sei es durch bahnbrechende 

neue Technologien, herausragende Produkte 

und Konzepte oder durch zukunftsweisende 

Strategien“. Insgesamt wurden rund 28.000 

Stimmen abgegeben.

bpi solutions bietet seit über 25 Jahren Lö-

sungen mit hyparchive an. bpi integriert die 

Produkte und Technologien von dataglobal in 

die eigenen Lösungen und bietet damit eine 

durchgängige Prozessoptimierung. So können 

nicht nur teure Insellösungen in der Archi-

vierung abgelöst werden, sondern aus dem 

Archiv wird eine wichtige Komponente im 

Wissensmanagement und Basis für Big-Data-

Analysen in der immer stärker werdenden Flut 

an unstrukturierten Daten.

Henning und Anke Kortkamp, Geschäftsführer 

von bpi solutions gmbh & co. kg, erklären zum 

hervorragenden Abschneiden von dataglobal 

„Wir gratulieren unserem Partner dataglobal 

zu dieser ganz besonderen Auszeichnung. 

Die leistungsstarken Softwareprodukte von 

dataglobal sind seit vielen Jahren für uns eine 

wichtige Komponente der Gesamtlösung, die 

wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Wir 

freuen uns darauf, unseren Kunden gemeinsam 

zukunftsweisende Lösungen anbieten zu kön-

nen, mit denen sie für die Herausforderungen 

der allgegenwärtigen digitalen Transformation 

ihrer Geschäftsmodelle und ihres Kundenservi-

cemanagements bestens gerüstet sind.“
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power hours 2014
Die Informationsveranstaltung power hours 
von bpi solutions, SHD und Diomex, die paral-
lel zur MOW 2014 am 18. September veran-
staltet wurde, fand sehr großen Zuspruch auf 
Seiten der IT-Spezialisten aus der Möbelbran-
che. Die beiden Marktführer informierten an 
best practice Beispielen wie das Thema bidi-
rektionaler Datenverkehr zwischen Industrie 
und Handel für Unternehmen heute effektiv 
gelöst werden kann.

Entscheidungshilfe
Die Prozesse rund um das Handling von va-
riantenreichen Artikeln bieten hier noch 
enormes Potential. Nachdem sich die Bran-
che in den vergangen zehn Jahren bei die-
sem Thema äußerst schwer getan hat, bieten 
nun verschiedene Anbieter Lösungen an, die 
sich diesem Problem widmen. Die hohe Kom-
plexität dieses Themas macht es gerade für 
Geschäftsführer und Verantwortliche schwer 
hier eine richtige und zukunftsweisende Un-
ternehmensentscheidung zu treffen.

Praxis, Praxis, Praxis ...
Neben den Experten von bpi, SHD und Di-
omex waren es insbesondere die Referenten 
Jörn Schröder von Wellemöbel, Peter Kattrup 
von Müllerland, sowie DI Georg Walchshofer 
von ADA, die im Fokus der power hours stan-
den. Die Experten aus den Softwareunterneh-

men verdeutlichten die Zusammenhänge von 
Handel und Industrie in einer Livepräsentati-
on. Sie zeigten auf, wie die enorme Steige-
rung der Stammdatenqualität und die perfekte 
Produktpräsentation am POS mit XcalibuR und 
KPS ambiente erreicht werden. 
 
Mit Ergebnissen überzeugen
Ob Systemlieferant oder Händler, beide Sei-
ten haben im Einsatz mit XcalibuR massive 
Verbesserungen auf bidirektionaler Ebene 
innerhalb kürzester Zeit festgestellt. Peter 
Kattrup von Müllerland brachte es aus Han-
delssicht auf den Punkt: „Heute sind wir als 
Handel gefordert unsere Kunden online anzu-
sprechen und innerhalb einer Minute im Inter-
net zu begeistern. Dazu müssen wir mehr als 
10.000 Artikel einstellen. Mit XcalibuR über-
nehmen wir direkt die Daten der Industrie 
und bringen den Auftrag fehlerfrei, schnell, 
sicher und gewinnbringend zu Ende von der 
Erfassung am POS bis zur Auslieferung beim 
Kunden.“ Neben den positiven Erfahrungen 
im Prozess, vergab der Referent auch für die 
wirtschaftlichen Aspekte nur Bestnoten, denn 
der ROI wurde innerhalb weniger Monate er-
zielt.

Lösung mit viel Potential
Auf Herstellerseite verglich Jörn Schröder 
aus der Sicht von Wellemöbel die Situation 
vor und nach der Einführung von XcalibuR. 

bpi focus 28/2015
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 Variantenreiche Artikel im Zeitalter von Multi-Channel 
 Industrie, Handel und IT-Dienstleister im Dialog mit  
 bpi solutions und SHD



Er stellte fest, dass die EDI-Quote von 10% 
auf 80 % mit XcalibuR gesteigert werden 
konnte. Schröder betonte, dass im Tages-
geschäft die individuellen Händleranfragen 
nach Daten sowie die permanente Pflege 
kaum zu bewältigen waren. Mit XcalibuR 
steht nun ein Gesamtpaket an Information 
inkl. graf. Daten, Aufbauanleitungen, Fotos, 
u.a. zur Verfügung. Informationen, die jeder 
Händler individuell für sich einsetzen kann, 
sowohl in klassischer Printausgabe als auch 
in allen Formaten für die mobilen Anwen-
dungen oder im Internet. Ferner kann der 
Handel im Verkaufsprozess aktuelle Liefer-
zeiten beim Hersteller sofort abfragen. 

Von der Produktion bis zum POS
DI Georg Walchshofer schilderte warum 
ein Konzern wie ADA sich für XcalibuR ent-
schieden hat. „In der Vergangenheit brems-
ten viele Faktoren wie manueller Aufwand, 
steigender Druck in den Bereichen Kosten 
und Durchlaufzeiten sowie eingeschränkte 
Warenpräsentation die Prozessoptimierung 
in der Auftragsabwicklung und Produktion. 
Heute erzielen wir mit XcalibuR kürzere 
Reaktionszeiten bei der Aktualisierung von 
Verkaufsunterlagen, sowie einen höheren 
Automatisierungsgrad bei der Bestellab-
wicklung und erstellen die Katalogdaten für 
die Produktkonfiguratoren mit einer Lösung 
für alle Produktgruppen ohne zusätzlichen 

Wartungsaufwand bei Stammdaten und 
vollständiger Integration in das Stammsys-
tem“. 

Starker Eindruck 
Entsprechend fielen die Rückmeldungen der 
Teilnehmer aus, die von sehr informativer 
Veranstaltung mit hohem Praxisbezug und 
dem Wunsch nach weiteren Informationen 
zu diesem Themenbereich gingen. Spontan 
entschieden die Veranstalter bpi und SHD, im 
Rahmen der imm cologne 2015 eine weitere 
Informationsveranstaltung in Köln durchzu-
führen. 
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Deutschlands drittgrößter Küchenmöbel-
hersteller Häcker Küchen nutzt das  
ECM-System von OPTIMAL SYSTEMS  
für seine Produktion
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Die Verkaufssachbearbeitung der Häcker Küchen 

GmbH & Co. KG, dem drittgrößten Küchenmöbel-

hersteller Deutschlands, arbeitete bereits seit 1990 

weitgehend papierarm. Allerdings wurde rechtzeitig 

erkannt, dass die bisher eingesetzte Software die 

vom Unternehmen gesetzten Ziele in den kommen-

den Jahren hinsichtlich des benötigten Funktions-

umfangs nicht mehr erfüllen kann. Der Wechsel auf 

ein neues Produkt wurde notwendig. Gesucht wur-

de ein umfassendes Enterprise Content Manage-

ment System, das die vielschichtigen Anforderun-

gen von Häcker Küchen kompromisslos erfüllt.
 

Die Häcker Küchen GmbH & Co. KG

1938 als Bautischlerei in Rödinghausen gegründet, 

hat sich im Laufe der Zeit zu einem Industrieunter-

nehmen mit heute 1.250 Mitarbeitern entwickelt. 

Auf einer Produktionsfläche von 113.800 m2 und 

16.000 m2 Verwaltungsfläche werden hochwerti-

ge Küchen gefertigt. Über den Vertrieb in 62 Län-

dern bei einem Exportanteil von 38 %, erzielte das 

Unternehmen 2014 einen Umsatz von 405 Mio. €. 

Da das ursprüngliche, Anfang der neunziger Jah-

re angeschaffte EDV-System, nicht mehr mit den 

gestiegenen Anforderungen von Häcker Küchen 

Schritt halten konnte, wurde ein umfassendes 

Enterprise-Content-Management System gesucht. 

Als wesentliche Voraussetzung an das neue System 

wurden eine hohe Flexibilität, Skalierbarkeit und 

Modularität der Software definiert, um den unter-

nehmensweiten Einsatz sukzessive ausbauen zu 

können. Ferner legte der Küchenspezialist großen 

Wert auf eine kurzfristige Projektumsetzung bei ge-

nauer Einhaltung des Kostenplans. Deshalb wurde 

die Realisierung von einem Projektteam vollzogen, 

dem Administratoren von Häcker Küchen, der Im-

plementierungspartner sowie Vertreter des Herstel-

lers angehörten.

Intensiver Auswahlprozess

Häcker Küchen entschied sich für die Enterprise-

Content-Management-Software von OPTIMAL SYS-

TEMS. „OS|ECM bietet uns die erforderliche Flexi-

bilität mit allen gewünschten Funktionalitäten und 

gewährleistete eine reibungslose Migration vom 

Alt- auf das Neusystem. Dabei konnte OPTIMAL 

SYSTEMS gegenüber dem Wettbewerb auch hin-

sichtlich unserer Preisvorstellung für Software und 

Dienstleistungen überzeugen“, so Volker Sunder-

meier, Geschäftsleiter Verwaltung. 

Umstieg und Migration

OS|ECM ist mittlerweile zum zentralen Informati-

onslieferant für alle Unternehmensdaten geworden 

und beschleunigt Bearbeitungs- und Entscheidungs-

prozesse. Bereits in der ersten Projektphase wurde 
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der Umstieg von der Papier- zur elektronischen 

Personalakte vollzogen. Neben einem schnellen 

und übersichtlichen Zugriff über die komplette 

Akte eines Mitarbeiters sind Funktionen zur Wie-

dervorlage von Dokumenten integriert. Die Ein-

haltung von Fristen ist hiermit gewährleistet. 

Gleichzeitig wurde OS|ECM in der Abteilung Fi-

nanzbuchhaltung eingeführt. In dieser Abteilung 

wurden kurzfristig 22 Mio. Dokumente aus dem 

Altsystem migriert und dieses damit vollständig 

abgelöst. Die Organisation der Kreditorenakte 

wurde ebenfalls neu gegliedert. Hier erleichtern 

Funktionen wie E-Mail-Import und -Versand die 

Korrespondenz mit dem Lieferanten. Alle Stamm-

daten und Dokumente werden direkt aus SAP 

R/3 übernommen. Personalakten, Lohnabrech-

nungen, Zeitnachweise, Rechnungen, Liefer-

scheine sowie Kontoauszüge stehen auf Knopf-

druck sofort am Bildschirm zur Verfügung.
 

Erleichterung im Tagesgeschäft

Wesentliche Erleichterung brachte die Einfüh-

rung von OS|ECM der Verkaufsabteilung. Die 

Betreuung der Handelspartner durch den Häcker-

Kundenservice wurde dank der Einführung der 

Lösung OS|“CRM“ drastisch optimiert. Die sofor-

tige Auskunftsfähigkeit am Telefon über sämtliche 

Dokumente eines Geschäftsganges schafft nicht 

nur bei den Handelspartnern sondern auch bei 

den Endkunden Zufriedenheit. Jeder Kundenkon-

takt wird mit einem Klick dokumentiert. Der Zugriff 

auf bestimmte Geschäftsdokumente über den 

OS|WebCLIENT ist für die Außendienstmitarbeiter 

von Häcker Küchen sowie für Handelspartner und 

Kunden schon längst gängige Praxis. Dem Trend 

der Zeit folgend ermöglicht Häcker Küchen jetzt 

auch den Zugriff per Smartphone und Tablet.

Hoher Wirkungsgrad durch Automatisierung

Um einen noch höheren Wirkungsgrad zu er-

reichen, hat Häcker Küchen sich 2013 für die 

automatisierte Rechnungseingangsprüfung mit 

OS|CLASSIFY entschieden. Eingehende Rech-

nungen werden identifiziert, Kreditoren und 

Rechnungspositionen mit den Bestelldaten 

abgeglichen und ggf. automatisch verbucht. 

Bei Differenzen kann der Sachbearbeiter über 

eine intuitive Benutzeroberfläche eingreifen 

und Korrekturen vornehmen. Das ECM-Sys-

tem ist dabei soweit anpassbar, dass sich aus 

dem hauseigenen ERP-System, basierend auf 

Oracle-Datenbanken, zahlreiche Schnittstellen 

in das ECM-System ergeben. So können die 

Dokumente direkt aus anderen Anwendungen 

heraus aufgerufen werden, ohne vorher den 

OS|CLIENT starten zu müssen.



Geschäftsdaten im Überblick: 
Integrierte Branchenlösung für ein unter-
nehmensweites Informationsmanagement 
mit KI Steel und dg hyparchive
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Das unabhängige, mittelständisch geprägte 
Privatunternehmen wird heute durch die bei-
den Unternehmen Lingemann Stahlgroßhan-
del GmbH und Stahlkontor GmbH als rechtlich 
selbstständige Gesellschaften geführt. Linge-
mann vermarktet primär Walzstahl und Flach-
produkte in Handelsgüten sowie Röhren und 
deren Bearbeitung. Stahlkontor konzentriert sich 
auf Qualitätsstahl, Blankstahl und Edelstahl. Mit 
der Güten- und Abmessungsvielfalt ist das Unter-
nehmen ein gesuchter Problemlöser. 
Auf ca. 13.250 m² Lagerfläche bevorratet das 
Unternehmen durchschnittlich 10.000 t Ma-
terial in den Sortimentsbereichen Walzstahl, 
Bleche, Röhren, Blankstahl, Qualitätsstahl und 
Edelstahl. Ein Fehr-Hochregallager mit 1.642 
Lagerfach-Kassetten mit insgesamt 5419 t Ge-
samtkapazität ermöglicht im 2-Schicht System 
schnell und effizient auf alle Kundenwünsche 
und Lieferbereitschaften einzugehen. Linge-
mann Stahlgroßhandel sieht sich damit in der 
Lage, große und außergewöhnliche Spezifikati-
onen komplett und pünktlich aus dem Vorrat zu 
liefern. Im Röhren-Anarbeitungs-Center werden 
jährlich einige Millionen von Rohrstücken von 
höchster Qualität und Maßgenauigkeit bear-
beitet. Ein Trumpf Rohr Laser „TruLaser Tube 
5000“ sowie drei weitere Röhrensägeautoma-
ten mit automatischen Bürsten, Ausblasen und 
Entgraten runden die Dienstleistungspalette der 
Anarbeit, nebst Gewindebohrungen in Röhren, 
ab. Lingemann Stahlgroßhandel liefert Röhren 

und Anarbeitungsteile „just in time“ bundes-
weit und in die europäischen Nachbarländer. 

Ganzheitliche Lösung
Die Realisierung integrierter Prozesse sowie die 
Erhöhung der Transparenz und der Informations-
qualität veranlassten Lingemann zur Suche nach 
einer neuen ERP-Lösung. Ziel bei Lingemann war 
es, eine Software einzuführen, die alle Arbeitsfel-
der integriert abdeckt. Ein zusammen mit KI Sys-
temgefährten realisiertes Projekt führte zu einer 
übersichtlicheren Organisation und zur Fähigkeit, 
im Unternehmen vorhandenes Wissen effektiv zu 
nutzen und zu bewahren.
 

Punktgenaue Landung mit 

Branchenkompetenz
Lingemann entschied sich für die Branchenlösung 
KI/Steel auf Basis Comarch ERP und der vollständi-
gen Integration der Archivierungs- und Dokumen-
ten-Management Lösung dg hyparchive.
KI/Steel ist eine Standard-ERP-Software mit um-
fassender Funktionalität speziell für den Stahlhan-
del inklusive der Anarbeitung. Sie bildet mehrstu-
fige Organisationsmodelle ab und unterstützt die 
aktive Integration der Geschäftspartner in die eige-
ne Prozesskette. Im Handelsbereich stehen neben 
den vertikalen Funktionen, wie der automatischen 
Ermittlung von Schrott- und/oder Legierungszu-
schlägen, der umfangreichen Preisrecherche, 
den flexiblen Provisions- und Bonusverwaltungen 



auch horizontale Prozesse wie Strecken- oder 
Zukaufgeschäft zur Verfügung. Die enthaltene 
Restmengenautomatik sorgt u.a. für Transparenz 
auch in den Restlängen. Diese werden aus den 
Prozessen heraus automatisch gebucht und sind 
somit immer auch in den Bestandssichten sepa-
rat darstellbar. Lorenz Lingemann, Geschäftslei-
tung, Lingemann Stahlgroßhandel GmbH: „Die 
ergonomische Benutzeroberfläche sowie die 
durchgängig parallelen Bestandsführung auf 
Masse, Gewichte und Stück schaffen Erleichte-

rung im Tagesgeschäft.“

Maximaler Nutzen durch tiefe Integration 
Für die Ablage der Belege und Stahlzeugnisse 
überzeugte bpi solutions mit der Dokumen-
tenmanagement- und Archivlösung dg hyp-
archive, die alle gesetzlichen Anforderungen 
der revisionssichere Ablage nach GDPdU und 
GOBs abdeckt.  Ausschlaggebend für die Ent-
scheidung war der tiefe Integrationsgrad von 
dg hyparchive in die Stahlhandelslösung KI/
Steel und die einfache Anbindung weiterer 
Systeme an die Dokumenten-Management 
und Archivlösung. Die vollständige Integrati-
on der Archivlösung dg hyparchive in KI/Steel 
ermöglicht neben der komfortablen Verwal-
tung und Archivierung der selbsterzeugten 
Stahlzeugnisse, die Übernahme der auftrags-
bezogenen Daten direkt aus dem ERP-System 
ins Archiv. Die Branchenlösung der KI Sys-
temgefährten deckt im Zusammenspiel mit 

dg hyparchive die Anforderungen im Stahl-
handel nebst deren Anarbeitung komplett 
ab.  So können die Anwender einfach aus der 
gewohnten Bedieneroberfläche von KI/Steel, 
die Archivanfrage nach gesuchten Dokumen-
ten stellen. Ob Rechnungen, Lieferscheine, 
Werkszeugnisse, eingescannte Papierbelege 
oder E-Mails, die Dokumente werden sofort 
angezeigt und können direkt weiter verar-
beitet werden. Der manuelle Zuordnungsauf-
wand entfällt, die Fehlerquote sinkt auf ein 
Minimum und der ganze Ablauf wird deutlich 
beschleunigt. 

Einfache und übersichtliche Abwicklung
Lorenz Lingemann zieht eine erste Zwischen-
bilanz: bpi solutions und KI Systemgefährten 
sind professionelle Software- und Systemin-
tegratoren, die uns  mit Branchenkompetenz 
und Beratungs-Know-how jederzeit als Partner 
zur Seite stehen. Die Projektbilanz ist schon 
jetzt sehr positiv. Mit KI/Steel haben wir die 
Lösung gefunden, die unsere Anforderungen 
heute und in Zukunft abdeckt und mit dg 
hyparchive haben wir das Ziel der zentralen 
Datenablage in realisiert. So konnten wir die 
redundante Datenhaltung über mehrere vor-
gehaltene Systeme auflösen und konzentrie-
ren uns nun ausschließlich auf die dg hypar-
chive und KI/Steel-Umgebung. Das bringt uns 
erhöhte Transparenz in die Geschäftsprozesse 
und verbessert die internen Abläufe.“
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bpi Sales Performer mobile 
Produktivität für unterwegs
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Passgenaue Unterstützung für den 
Arbeitsalltag
Mit seinen umfassenden Funktionen vom 
Kundenüberblick über Workflowszenarien 
bis zu detaillierten Auswertungen und Jah-
resvorplanung ist der bpi Sales Performer 
zu einer führenden CRM-Lösung avanciert. 
Doch auch beim bpi Sales Performer geht 
die Entwicklung weiter. In der heutigen eng 
vernetzten Welt wollen Sie auf geschäfts-
relevante Informationen zugreifen können 
– ganz egal, welches Gerät sie an welchem 
Ort benutzen. Mit dem bpi Sales Performer 
mobile haben Sie es künftig leichter, mit 
ihren Kunden oder untereinander in Verbin-
dung zu bleiben – und das mit den verschie-
densten mobilen Geräten innerhalb einer 
sicheren Umgebung.

Immer gut vernetzt
Mobiles CRM mit dem bpi Sales Performer 
mobile bedeutet eine Vielfalt an unterstütz-
ten Plattformen. bpi Sales Performer mobile 
stellt für Android, iOS und Windows eine 
mobile CRM Lösung bereit. Sie können mit 
Tablet, Laptop und Smartphone direkt auf 
die CRM Software Serverlösung von bpi 
solutions zugreifen. Sämtliche Rechte und 
Einstellungen in Ihrem Unternehmen  grei-
fen auch mobil - und das auf jedem End-
gerät. Ihre Kommunikation wird einfacher, 
schneller und effizienter. 

Agieren statt reagieren
Greifen Sie unterwegs auf Ihren Kalender 
zu. Legen Sie neue Termine an, die auch 
gleich in der Firma zu geblockten Zeiten 
führen. So behalten Sie Ihre Terminplanung 
jederzeit im Griff.
Sie können ebenfalls unterwegs Ihre Emails 
lesen und bearbeiten, jederzeit Benachrich-
tigungen und Informationen austauschen. 
Ob Sie sich über Kundenumsätze oder of-
fene Posten vor einem Kundengespräch 
informieren wollen oder neue Daten nach 
einem Gespräch nachpflegen wollen, Sie 
bearbeiten Ihre Kontakte wie gewohnt. Und 
auf Kundenebene wird neben den Stamm-
daten auch die Position in Google-Maps an-

gezeigt.

Kalenderansicht im bpi Sales Performer mobile



Zugriff in Echtzeit, jederzeit und überall
Mit dem bpi Sales Performer mobile holen 
Sie sich Ihr ganzes Wissen Ihrer Kunden- und 
Vertriebsinformationen auf Ihr Mobilgerät. 
Der bpi Sales Performer mobile gibt dem 
Außendienst die benötigten Informationen 
ohne zu synchronisieren. Die Möglichkeiten  

im Bereich Statistik lassen auch unterwegs kei-
ne Wünsche offen. Greifen Sie in Echtzeit mit 
der neuen Oberfläche auf Ihre Daten und Funk-
tionen zu.

Die neue mobile Lösung wurde bei der Premiere 
auf der imm cologne 2013 in Köln mit großer 
Begeisterung aufgenommen. Überzeugen Sie 
sich selbst.
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Kundenstatistik mit grafischer Darstellung

Übersicht Ansprechpartner im Unternehmen

Umsatzentwicklung mit Bezug auf das Unternehmen

Umsatzentwicklung nach Produkt/Modell



AMCO Metall-Service GmbH optimiert mit  
dem bpi Sales Performer die Vertriebsprozesse
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Beim Thema Metall ist AMCO Metall-Service 
GmbH in ihrem Element. Die Metall-Spezi-
alisten aus Bremen versorgen zuverlässig-
gewerblicher Kunden mit Halbzeugen aus 
NE-Metallen. Dabei stehen die individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse der Metall verar-
beitenden Kundschaft immer im Zentrum al-
ler Aktivitäten. Vom gewünschten Zuschnitt 
bis hin zur einbaufertigen Komponente - das 
Unternehmen bietet die kompetente Lösung. 
Um darüber hinaus stets Service, Flexibilität, 
Verlässlichkeit auf einem höchstmöglichen 
Niveau leben zu können hat sich das Unter-
nehmen für die CRM-Anwendung bpi Sales 
Performer entschieden. 

AMCO Metall-Service GmbH
Das Inhaber geführte Familienunternehmen 
ist eines der führenden Großhandelsunter-
nehmen von NE-Metallhalbzeugen mit Lager-
haltung in Europa. 1980 von einer Gruppe 
von Metall-Spezialisten in Bremen gegrün-
det, beschäftigt AMCO Metall-Service GmbH 
heute ca. 250 Mitarbeiter an den Standor-
ten Bremen, Gießen, Hannover und Köln. Auf 
dem 52.000 Quadratmeter großen Gelände 
befindet sich das Metalllager mit über 5.000 
Tonnen Halbfertigerzeugnissen aus Alumini-
um, Messing, Kupfer und Bronze. Der große 
Maschinenpark ermöglicht das schnelle Um-
setzen aller Servicewünsche im Bereich der 
An- und Bearbeitung.  

bpi  Sales Performer als unternehmens- 
weites Vertriebsinformationssystem
Das breit gefächerte Angebot der AMCO 
Metall-Service GmbH, der Wunsch die in-
ternen Prozesse weiter zu entwickeln und 
den Kunden einen noch besseren Service 
zu bieten, veranlassten das Unternehmen 
zur Suche nach einer CRM-Lösung. AMCO 
Metall-Service GmbH hatte sich zum Ziel 
gesetzt, eine Software einzuführen, die alle 
Arbeitsfelder integriert abdeckt. Darüber hi-
naus sollte die vorhandene Warenwirtschaft 
metals XHDS von Ametras Oboe integrieren 
werden. IT-Leiter Thomas Klotzer wurde bei 
seiner Marktrecherche auf den bpi Sales 
Performer aufmerksam. Nach einem kur-
zen Auswahlverfahren, entschied sich das 
Unternehmen für die CRM-Lösung von bpi 
solutions. Der bpi Sales Performer wird als 
strategisches und operatives Vertriebsinst-
rument eingesetzt, mit dem Kunden, Liefe-
ranten, Handelspartner und Projekte über 
den gesamten Lebenszyklus gesteuert wer-
den.

Flexibel und zukunftsfähig
Mehr bieten als versprechen: Unter die-
sem Motto steht der konsequente Dialog 
mit den Kunden bei AMCO Metall-Service 
GmbH. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass allen Beteiligten sämtliche Infor-
mationen zum Kunden und  den Geschäfts-



vorgängen zur Verfügung stehen. Dazu gehört 
die Abbildung des komplexen Beziehungsge-
flechts, eine zentrale Datenhaltung und eine 
360°-Sicht auf das Vertriebsobjekt mit Kon-
takthistorie,  
AMCO Metall-Service GmbH übernimmt die 
Stammdaten aus der Ametras Warenwirt-
schaft metals XHDS in den bpi Sales Perfor-
mer. Vorteil dieser Lösung gegenüber dem 
ERP-Standard sind die Adresserfassungs- und 
Klassifizierungsmöglichkeiten, die für einen 
kundenorientierten Vertrieb unerlässlich sind. 
Durch die systemübergreifende Integration 
werden z.B. Verlinkungen zu Angeboten im 
ERP angezeigt. Per Click kann das Angebot 
direkt eingesehen werden. Zudem können 
durch die Verknüpfung von Objekten und An-
geboten relevante Auswertungen erstellt wer-
den. AMCO Metall-Service GmbH setzt den bpi 
Sales Performer zur Vertriebssteuerung ein, 
von der Terminplanung über Besuchsberichte, 
Kontakthistorie bis zu Auswertungen und Re-
portings sowohl der Kunden als auch der Lie-
feranten und Vertriebsmitarbeiter.

Effizienz und Transparenz
Der Sales Performer sorgt für einen transparen-
ten Informationsfluss und kürzere Reaktions-
zeiten im gesamten Innen- und Außendienst. 
Klar definierte Workflows, Zuständigkeiten 
und Eskalationsregeln stellen sicher, dass 
jede Anfrage umgehend beantwortet wird. 

Der Sales Performer überzeugt mit seiner An-
passungsfähigkeit und der Möglichkeit, alle 
Vorgänge ohne Medienbruch zu bearbeiten. 
Dadurch werden nicht nur die Serviceprozes-
se beschleunigt, sondern darüber hinaus die 
Qualität der Datenbestände nachhaltig verbes-
sert. Auswertungen werden nach Standorten, 
Umsätzen, Deckungsbeiträgen bzw. Spannen-
auswertungen gefahren. Gleichzeitig können 
individuelle Anforderungen vom Verkauf und 
der Geschäftsleitung umgesetzt werden.

Unternehmenscockpit auf Kunden und 
Geschäftspartner
Im Hause AMCO Metall-Service GmbH wurde 
die Zielvorgabe eingehalten. Thomas Klot-
zer ist überzeugt mit der neuen Lösung ein 
integriertes Analyse-, Reporting- und Steu-
erungswerkzeug für sämtliche Kunden- und 
Geschäftspartner-Aktivitäten im Unternehmen 
zu haben, das den Arbeitsalltag erleichtert und 
dazu beiträgt auch zukünftig die wichtigste 
Aufgabe zuverlässig zu erfüllen - die Kunden-
freundlichkeit noch weiter auszubauen.
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Terminübersicht 2016

bpi solutions wird auch in 2016 an den nachfol-

gend aufgeführten Messen und Veranstaltungen 

teilnehmen. Merken Sie sich am besten schon die 

folgenden Termine in Ihrem Kalender vor: 

imm cologne 2016

Die internationale

Einrichtungsmesse

18 - 24. Januar 2016

Köln

www.imm-cologne.de

ZOW 2016

Die Zuliefermesse für Möbel-

industrie und Innenausbau

16. -19. Februar 2016

Bad Salzuflen

www.zow.de

CeBIT 2016

Das Global Event for 

Digital Business

14. - 18. März 2016

Hannover

www.cebit.de

M.O.W. 2016

Der europäische Branchentreff 

Nummer 1

18. - 22. September 2016

Bad Salzuflen

www.mow.de

DMS Expo 2016

Europas größte Messe und Konferenz 

für elektronisches Informationsmanage-

ment und Dokumentenmanagement

04. - 06. Oktober 2016

Stuttgart

www.dmsexpo.de 

CRM-expo 2016

Leitmesse für Kunden-

beziehungsmanagement

04. - 06. Oktober 2016

Stuttgart

www.crm-expo.com

bpi focus 28/2015
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Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in 

Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit über 30 Jahren erfolgreich 

mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von ein-

fach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten 

Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. 

Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzep-

tion und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. 

Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Ge-

schäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind 

die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Re-

lationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relation-

ship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen 

helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende 

Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kun-

den, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zustellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Berei-

chen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management und 

Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnolo-

gien basierenden Lösungen führender Hersteller wie DataGlobal 

GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES 

GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH die nicht nur IT-Systeme inte-

grieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermög-

lichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie 

Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur 

Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives 

Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen 

Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch 

vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.

bpi solutions gmbh & co. kg

Krackser Straße 12 

D – 33659 Bielefeld

Fon: +49 (0) 521  94 01 - 0

Fax:  +49 (0) 521  94 01 - 500

info@bpi-solutions.de

www.bpi-solutions.de
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