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

Digitalisierung heißt der große Trend unserer Zeit. Doch mit dem digitalen Umbruch 

entstehen auch viele Unsicherheiten. Digitale Technik alleine macht Unternehmen je-

doch nicht agil, innovativ und effizient. Unternehmen verankern dieses Trio zuerst in 

der Unternehmenskultur, dann in der Unternehmensstruktur und -organisation. Am 

Ende findet man es in Geschäftsmodellen und -prozessen wieder.

Zwei oder drei Tools alleine schaffen das nicht - zumal sie häufig noch nicht miteinan-

der kommunizieren können. Dazu gehört mehr. Ein Anfang ist, Prozesse und Organi-

sationsmodelle zu hinterfragen. Für Unternehmen bedeutet das: Neuausrichtung und 

Optimierung. Den Grundstein hierfür liefert eine einheitliche Unternehmensstrategie. 

Die digitale Technik dient als Unterstützer. Hier setzen wir an und stehen Ihnen mit 

Beratung und Lösungen zur Seite. 

Sie wollen mehr erfahren, wie Sie diese Technologien gewinnbringend für Ihr Unter-

nehmen nutzen können? Bitte nehmen Sie den Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf 

den Dialog mit Ihnen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Start ins 

neue  Jahr.
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imm cologne 

In diesem Jahr stand die Beteiligung der bpi solu-

tions mit den branchenspezifische Lösungen auf 

der imm cologne ganz im Zeichen der Optimie-

rung und Automatisierung der Prozesse in der 

Möbelbranche. Im Fokus waren der bpi Publisher, 

das modulare Publishingsystem für die automa-

tisierte Erstellung aller Verkaufsunterlagen, und 

der bpi Sales Performer furniture, einer auf die 

Möbelbranche ausgerichtete CRM-Software. 

Darüber hinaus fand die B2B-Kommunikations-

lösung XcalibuR, mit der Daten und Prozesse aus 

Industrie und Handel u. a. für Konfigurationssys-

teme am Point of Sale fit gemacht werden und 

immer häufiger als PIM-System Verwendung fin-

det, großes Interesse.

LogiMAT

Erstmalig zeigten bpi solutions und der Partner In-

spire Technologies Präsenz auf der internationalen 

Logistikplattform LogiMAT. Mit der Resonanz der 

drei Messetage zeigten sich beide Unternehmen 

sehr zufrieden. Im Fokus der Messebesucher stand 

das Interesse an Lösungen, die Kunden noch enger 

an das eigene Unternehmen zu binden und die Mög-

lichkeiten die digitale Transformation im Unterneh-

men voranzutreiben. Mit dem geschärften Blick auf 

die Prozessoptimierung und den realisierten An-

wendungen rund um die Verfügbarkeit von Infor-

mationen über den Kunden und „Mobiles Arbeiten“, 

konnte bpi solutions in Stuttgart überzeugen.

Hannover Messe

Mit einem eigenen Stand beteiligte sich bpi so-

lutions auf der Hannover Messe im April diesen 

Jahres. Der Gedankenaustausch mit den Mes-

sebesuchern ging überwiegend in Richtung Di-

gitalisierung im Vertrieb und Prozessoptimie-

rung. Gerade Mitarbeiter im Vertrieb wollen von 

unterwegs Zugriff auf die von ihnen benötigten 

Daten haben und die Ergebnisse ihrer Gespräche 

schnellstmöglich in das Unternehmen rückmel-

den. Ebenso interessiert wurden die Portallösun-

gen aufgenommen, die einerseits einen zentralen 

Zugriff bieten, dabei jedoch nahezu unbegrenzte 

Möglichkeiten der Individualisierung bieten. 

CEBIT 

Eine Ära scheint zu Ende zu gehen. Auf der wohl 

letztmalig stattgefundenen CEBIT im Juni 2018 

präsentierte bpi solutions auf dem Gemein-

schaftsstand des VOI branchenunabhängige 

Softwarelösungen „made in Bielefeld“. Trotz des 

veränderten Umfeld und des ungewohnten Zeit-

punkts wurden wieder viele Gespräche über die 

bewährten bpi-Lösungen zu Dokumenten Ma-

nagement (DMS), Enterprise Content Manage-

ment (ECM) und Business Process Management 

Rückblick 2018

bpi focus 34/2018
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rung Anfang November statt. Unter dem Mot-

to „discover Business 4.0“  bildeten rund 120 

Aussteller mit Podiumsdiskussionen, Keynotes, 

Workshops eine optimale Plattform, um mit 

Best-Practice-Lösungen den Mittelstand über 

neue Digitalisierungsstrategien zu informieren.

In Essen stellte bpi solutions ein breit gefä-

cherten Lösungsportfolio für die Optimierung 

und Automatisierung von Geschäftsprozes-

sen vor. Sie stellen zahlreiche Branchen- und 

Fachanwendungen zur Verfügung und bieten 

viele Schnittstellen für den direkten Austausch 

mit Anwendungen wie z.B. SharePoint, Office, 

Groupware, ERP, etc. Sie sind offen und erlau-

ben den Zugriff per RichClient sowie via Web- 

& App (iOS, Android). Dabei sind digitale Work-

flows leicht abzubilden und zu bearbeiten.

(BPM) geführt. GoBD und DSGVO sind weiterhin 

Themen, die im Mittelstand mit digitalen Lösun-

gen umgesetzt werden müssen. Hoch frequen-

tiert waren ebenfalls die Vorführungen beim 

zweiten Ausstellungsstand des Partners CAS 

Software. Die kundenzentrierten CRM-Anwen-

dungen der genesisWorld  begeisterten die Mes-

sebesucher und inspirierten mit neuen Entwick-

lungen und Lösungsansätzen. 

INSPIRE NEXT

Auf der INSPIRE NEXT in Köln stellte bpi solutions 

neben verschiedenen Applikationen ihre Lösung 

zur Rechnungsverarbeitung an praktischen Bei-

spielen in den Fokus. Die Rechnungsverarbeitung 

unterstützt die Erfassung und Bearbeitung ein-

gehender Rechnungen von der automatisierten 

Belegerfassung über die papierlose Verteilung, 

Weiterverarbeitung und Buchung relevanter 

Rechnungsdaten bis hin zur Zahlungsfreigabe. 

Die weiteren Funktionen, wie z. B. Positionssplit-

ting, Rechnungsbuch, Skonto und Fristen- Er-

kennungen bis hin zur Dunkelbuchung boten viel 

Gesprächsstoff für die individuelle Anpassung an 

die unternehmensspezifischen Gegebenheiten.

DIGITAL FUTUREcongress 

In diesem Jahr fand die Kongressmesse DIGITAL 

FUTUREcongress für alle Themen der Digitalisie-
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bpi solutions konnte bei der diesjährigen Aus-

zeichnung der „Trusted Solution 2018“ von Eu-

ropas größter Computerzeitschrift COMPUTER 

Bild in den beiden Kategorien CRM und ECM mit 

sehr hohen Vertrauen und sehr hoher Empfeh-

lung überzeugen.  bpi solutions wurde mit dem 

Siegel „Trusted Solutions 2018“ ausgezeichnet 

und belegte in der Kategorie CRM (Customer 

Relationship Management) den ersten Platz.

In einer umfangreichen Umfrage der Statista 

GmbH und der COMPUTER Bild wurden im Zeit-

raum vom 16. Oktober bis 11. Dezember 2017 

mehr als 3.100 Anwender in Unternehmen be-

fragt. Die Basis der Bewertung für die Unter-

nehmenssoftware und IT-Services bildeten 

die Bereiche Vertrauen, Leistungsversprechen, 

Zuverlässigkeit, Sicherheit, Weiterentwicklung, 

Bekanntheit und Expertenmeinung.

bpi solutions überzeugte in der Kategorie ECM 

mit dem zweitbesten Ergebnis mit 95,6 von 100 

möglichen Punkten die Anwender und Exper-

ten. In der Kategorie Vertriebs-/CRM-Software 

liegt bpi solutions vor allen namhaften Anbie-

tern wie SAP, Microsoft, Salesforce, SAS, Lex-

ware, Cobra und CAS eindeutig auf der ersten 

Position. 

„Wir freuen uns sehr über diese beiden Aus-

zeichnungen. Wir stehen mit unseren Kunden 

im ständigen Dialog und wollen, dass unsere 

Kunden zufrieden mit den Lösungen arbeiten“, 

stellt Anke Kortkamp, Geschäftsführerin bpi 

solutions fest. 

„Besonders sind wir stolz auf die Anerkennung, 

die wir von den Anwendern und Experten er-

halten haben. Die Auszeichnungen bestätigen 

unser Handeln, professionelle und zuverlässi-

ge Lösungen gemeinsam mit unseren Kunden 

umzusetzen“, ergänzt Henning Kortkamp, Ge-

schäftsführer bpi solutions.

Trusted Solutions 
bpi solutions wurde von COMPUTER Bild 
für CRM und ECM ausgezeichnet

bpi focus 34/2018

Ein gutes Produkt allein reicht nicht.  Das Team von bpi solutions 
überzeugt bei den Käufern und Anwendern mit sehr hohem Ver-
trauen und hoher Weiterempfehlung.
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bpi solutions und United Planet:
Partnerschaft für die digitale 
Transformation 

Über diesen Einstieg wurde bei bpi solutioons 
bereits tiefes Knowhow mit der Portalsoftware 
Intrexx und in der Projektumsetzung aufgebaut.

Ideales Werkzeug für Kommunikation, Geschäfts-

prozesse und Kollaboration
Mit United Planet und bpi solutions gehen jetzt 
zwei anerkannte Experten für Softwarelösun-
gen eine Partnerschaft ein. Die Kooperation hat 
das Ziel, den Zugriff und die Nutzung der Daten 
im Unternehmen noch komfortabler zu gestalten. 
bpi solutions wird die plattformübergreifende in-
tegrierte Entwicklungsumgebung Intrexx nutzen, 
Mitarbeiterportale, Social Intranets oder Extra-
nets zu realisieren, welche sich an individuelle 
Anforderungen schnell anpassen lassen.

bpi solutions und der Softwarehersteller United 

Planet gehen zum Jahreswechsel eine strategi-

sche Partnerschaft ein. Die Anwender werden 

dadurch von einem noch stärkeren Lösungs-

Portfolio profitieren.

Trendsetter United Planet 
United Planet gehört zu den Trendsettern im 
Bereich Enterprise Social Networks und Digital 
Workplace. Mit der innovativen Portalsoftware 
Intrexx ist United Planet einer der führenden 
Anbieter von intelligenten Unternehmensplatt-
formen. Bereits über 5.000 Unternehmen aus 
den unterschiedlichsten Branchen setzen United 
Planet Software zur Digitalisierung ihrer Kom-
munikation und Geschäftsprozesse ein. Die Mög-
lichkeiten sind dabei vielfältig: vom klassischen 
Intranet über Social Collaboration bis hin zu 
standortübergreifenden digitalen Arbeitsplatt-
formen. Die Mitarbeiter finden hier alle Informa-
tionen und Arbeitsprozesse, die sie für die tägli-
che Arbeit brauchen. Zentral, ortsunabhängig und 
ohne langes Suchen.

United Planet ist bei bpi solutions bestens bekannt
Kunden von bpi solutions haben erste Anwen-
dungsmöglichkeiten unter der Bezeichnung dg 
portal kennengelernt. dataglobal, Hersteller der 
DMS- und Archivsoftware dg hyparchive verwen-
det die Basistechnologie von United Planet um 
damit das eigene Lösungsportfolio abzurunden. 
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Bauliche Vorgaben und persönliche Wünsche 

geben dem Bad die ersten Impulse. DIEDRICHs 

CREATIV-Bad hilft Ihren Kunden dabei, die Brü-

cke zwischen diesen Ansätzen zu schlagen. Das 

Unternehmen bietet individuell planbare Möbel, 

Lösungen für Bäder mit baulichen Einschrän-

kungen durch verwinkelte Dachschrägen, sowie 

Planen auf engem Raum bis hin zur Ausstat-

tung kompletter Bäder mit bereits vorhandenen 

Waschtischen verschiedener Markenhersteller. 

Das individuelle Eingehen auf die Kundenwün-

sche gehört für den Mittelständler aus dem 

Hochsauerlandkreis seit Jahrzehnten zur geleb-

ten Firmentradition. In gleicher Weise setzt das 

Unternehmen auf Innovation in Form moderner 

Software. So investierte das Unternehmen 2018 

in das CRM-System CAS genesisWorld der Karls-

ruher CAS Software AG, um die Prozesse im Ver-

trieb, die Kundenbetreuung, -beratung und -an-

sprache dauerhaft zu optimieren. 

DIEDRICHs CREATIV-Bad  

Gegründet wurde DIEDRICHs CREATIV-Bad 

Sanitär Möbel Vertriebs GmbH 1996 in Olsberg. 

Seit 2001 ist der Sitz des Unternehmens in den 

eigenen Geschäftsräumen in Hallenberg.

Auf 56.000 m² befinden sich Verwaltungsgebäude 

und Produktionshallen. Badmöbel von DIEDRICHs 

CREATIV-Bad stehen für markantes Design und 

hohe Verarbeitungs-Qualität. Die handwerkliche 

Fertigung macht es möglich, flexibel auf Kunden-

wünsche einzugehen. Entwickeln und Herstellen 

von Sonderanfertigungen sind Bestandteil des 

Leistungsangebotes. Heute beschäftigt das Fa-

milienunternehmen rund 75 Mitarbeiter.

Kundenzentrierung als Voraussetzung

Der enge Draht zum Kunden ist für den Badmö-

belproduzenten unentbehrlich, wie Dr. Marcus 

Diedrich, Geschäftsführung CREATIVBAD  erklärt: 

„Die Nähe zu den Kunden, sowie die schnelle 

und flexible Umsetzung auf Marktveränderun-

gen, stehen im Fokus. Eine zentrale Rolle bei der 

Beratung kommt allen Mitarbeitern zu – ins-

besondere im Außendienst. „Sie stehen als An-

sprechpartner im direkten Kontakt und kennen 

die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden am 

besten.“ Dementsprechend hoch ist die Kommu-

nikation zwischen Außen- und Innendienst, so-

wie der damit verbundene Schriftverkehr. Denn 

gerade in Projekten sind viele weitere Mitarbeiter 

aus dem ganzen Unternehmen mit ihrer Experti-

se gefragt und werden bewusst in den Gesamt-

prozess eingebunden. Umso mehr kommt es auf 

einen reibungslosen, internen Kommunikations-

fluss an, der dafür sorgt, dass der Kunde zu je-

dem Zeitpunkt alle gewünschten Informationen 

schnell und fachkundig erhält. Dabei ist der intu-

Seit 1996 steht DIEDRICHs CREATIV-Bad 
für markantes Design und hohe Verar-
beitungs-Qualität im Einrichtungsbereich 
Badmöbel. Der Vertrieb erfolgt aus-
schließlich über den Fachhandel

bpi focus 34/2018
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Einfache Handhabung und hohe Mobilität

Neben den rein funktionalen Anforderungen 

sind die Mitarbeiter von CREATIVBAD vom Look 

& Feel der Oberfläche und der einfachen Hand-

habung begeistert. Die mobile Welt unterstützt 

den Außendienst in vielfacher Weise. Der Visiten-

kartenscan wird sofort in Besuchsberichte über-

nommen. Die Reports sind einfach umzusetzen 

und die Aktualisierung der Datenfelder ist selbst-

erklärend. Die Minimalisierung durch schlanke 

Prozesse wird von den Außendienstmitarbeitern 

hoch geschätzt. Stets aktuelle qualifizierte Kun-

dendaten. So werden Anfragen schnell umge-

setzt. Jeder weiß, was der andere tut. Jeder teilt 

sein Wissen und bringt so Projekte erfolgreich 

voran.

Unternehmenssteuerung mit Weitblick

Das Fazit fällt bei DIEDRICHs CREATIV-Bad ent-

sprechend positiv aus: „Für uns bedeutet der 

Einsatz von CAS genesisWorld, noch fundiertere 

Informationen rund um unsere Kunden. Gleich-

zeitig berücksichtigt die Lösung die wichtige In-

tegration der DSGVO. CAS genesisWorld stellt die 

richtigen Hilfsmittel bereit, um im Hinblick auf 

die rechtlichen Aspekte der DSGVO keine Fehler 

zu machen. Damit steht CAS genesisWorld für 

eine höchst effiziente Unternehmenssteuerung 

mit Weitblick.“

itive Zugriff auf stets aktuelle Kundendaten und 

einheitliche Prozesse das Bestreben im Hause 

DIEDRICH‘s CREATIV-Bad. 

Schnelligkeit durch einheitliche Strukturen

Die Reaktionszeit weiter zu verkürzen und Unter-

nehmenskennzahlen noch besser auszuwerten 

und darzustellen zu können, um den Kundendia-

log so kundenzentriert wie möglich zu gestalten,

war die intern gestellte Anforderung von DIED-

RICHs CREATIV-Bad. Das Ziel: „Die optimale 

Lösung für einen durchgängig gestalteten Ver-

triebsprozess, der eine zielgerichtete und trans-

parente Struktur schafft. Wirkungsvoll mit Vor-

gaben die Aufnahme, effektive Weiterverfolgung 

und Auswertungen erleichtert“, unterstreicht Dr. 

Marcus Diedrich.

Klare Vorstellungen

Dank der eigenen Erfahrung im IT-Bereich bestan-

den bei DIEDRICHs CREATIV-Bad von Anfang 

an klare Vorstellungen: Favorisiert wurde eine 

CRM-Lösung, die bei den Mitarbeitern bereits bei 

der Präsentation den besten Eindruck hinterließ. 

Marcus Diedrich stellt fest: „Die Anwendung steht 

und fällt mit der Akzeptanz der Mitarbeiter, die 

mit dem System arbeiten. Hier punktet genesis 

World. Weniger ist mehr, einfach, schnell und 

überschaubar.“
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Relaunch der Website

Seit dem 08.08.2018 erstrahlt die neue Home-

page der bpi solutions gmbh & co.kg, www.

bpi-solutions.de, in neuem Glanz. Kundenori-

entiert, übersichtlich, vertrauenswürdig und 

professionell – so präsentiert sich das Unter-

nehmen nach dem Relaunch nun auch online.

Mit allen mobilen Endgeräten erreichbar

Mit der komplett neu gestalteten Website 

bieten die IT-Spezialisten aus Bielefeld ihren 

Kunden und Internet-Besuchern einen überar-

beiteten frischen Zugang zum Unternehmen, 

seinen Produkten und Dienstleistungen. Mit 

nur wenigen Navigationsschritten erhalten die 

Nutzer einen Einblick – bedienungsfreundlich 

auch über alle mobilen Endgeräte.

Kleine Hilfe, große Wirkung

Neben einer modernen Optik setzt bpi ganz 

auf Mehrwert und Service für die Kunden: Eine 

immer präsente Navigationshilfe ermöglicht 

Nutzern, schnell auf die wichtigen Themen der 

Website zugreifen zu können. Egal, ob der Kunde 

direkt nach einem Produkt oder nach einem Lö-

sungsansatz für ein bestimmtes Problem sucht. 

Über die detaillierte Navigationsfunktion findet 

sich jeder Interessent schnellsten zurecht. 

Direkter Kontakt zu den Spezialisten

„Mit dem Relaunch unserer Website bieten 

wir allen Besuchern ein Online-Schaufenster 

zu unserem Unternehmen. Sie können sich 

schnell und einfach über unser Produkt-

portfolio informieren und so direkt Kontakt 

zu unseren Spezialisten aufnehmen“, sagt 

Henning Kortkamp, Geschäftsführer von bpi 

solutions.

Aus der Praxis für die Praxis

„Durch die praxisorientierten Anwenderberich-

te unserer Kunden kann sich jeder Besucher 

einen Überblick über unsere bereits umgesetz-

ten Projekte verschaffen. Hier berichten unsere 

zufriedenen Kunden über unsere Zusammen-

arbeit. Unter der Rubrik „bpi Magazin“ werden 

unsere User über aktuelle Messetermine, un-

ser soziales Engagement und jegliche Presse-

informationen auf dem Laufenden gehalten“, 

berichtet Anke Kortkamp, Geschäftsführerin 

von bpi solutions.

Viel Vergnügen beim Stöbern

Neugierig geworden? Dann schauen Sie gerne 

auf dem neuen Internet-Auftritt von bpi solu-

tions vorbei. Mehr finden Sie unter: www.bpi-

solutions.de 

Neuer Webauftritt von bpi solutions
Persönlich und modern

bpi focus 34/2018
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Unterstützung des WWF 
bpi solutions leistet wertvollen Beitrag 
für die Natur

tivitäten sowie Mitmachaktionen. Mit unseren 

Aktivitäten wollen wir unseren Beitrag leisten 

und auch unsere Geschäftspartner und Kunden 

anregen, sich noch mehr gesellschaftlich einzu-

bringen und für den nachhaltigen Umgang mit der 

Natur einzusetzen.

Beitrag leisten 

Henning Kortkamp, Geschäftsführer bpi solutions 

gmbh & co. kg, ergänzt: „Wir wollen einen wert-

vollen Beitrag für die Erhöhung des Umweltbe-

wusstseins sowie der Finanzierung weltweiter 

Naturschutzmaßnahmen leisten. Der WWF ist 

dazu ein idealer Partner.“

Verträglichen Umgang mit der Natur

bpi solutions, ein führendes Software- und Bera-

tungshaus aus Bielefeld, nimmt seine soziale und 

gesellschaftliche Verantwortung in Bezug auf 

Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung 

sehr ernst und setzt sich für einen verträglichen 

Umgang mit der Natur ein. Das Unternehmen un-

terstützt den WWF mit regelmäßigen Spenden.

 

Verantwortung

Der Gedanke eines ressourcenschonenden, um-

weltverträglichen Handelns und Wirtschaften 

mit der Natur wird bei bpi solutions schon im-

mer gelebt. Im Fokus stehen dabei Einsparungen 

im Materialverbrauch, Energieoptimierungen, 

Recycling und die Senkung des Schadstoffauf-

kommens durch moderne Firmenfahrzeuge im 

Fuhrpark. Über das eigene Handeln und die Acht-

samkeit hinaus unterstützt das Unternehmen die 

Arbeit des WWF gezielt mit Spenden.

Nachhaltigkeit

Das Unternehmen aus Ostwestfalen übernimmt 

Verantwortung für soziale Bereiche und unter-

stützt den WWF für nachhaltiges Wirtschaften. 

Anke Kortkamp, Geschäftsführerin bpi solutions 

gmbh & co. kg, stellt fest: „Wir engagieren uns 

seit vielen Jahren bei Bildungs- und Jugendak-
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3. Fußballturnier in bpi Arena am Waldbad 

Senne
Unter der Schirmherrschaft des Sponsors bpi 
solutions veranstaltete der TuS 08 Senne I am 
vergangenen Freitag, den 06. Juli zum dritten 
Mal ein Firmen-Fußballturnier in der bpi Are-
na am Waldbad Senne. Nach der sehr positi-
ven Resonanz zu den Veranstaltungen in den 
vergangen zwei Jahren freut sich bpi solutions 
auch in diesem Jahr über eine hohe Teilneh-
merzahl. Das sportliche Ereignis sowie ein gut 
ausgewähltes Rahmenprogramm lockten, bei 
strahlendem Sonnenschein, zahlreiche Besu-
cher in die bpi Arena. 

Zehn Mannschaften kämpften um den Tur-

niersieg
In diesem Jahr gingen zehn Mannschaften an 
den Start, um sich den Turniersieg zu sichern. 
Neben einigen Unternehmen aus der Region 
zählte dazu auch wieder ein Altliga-Team des 
DSC Arminia Bielefeld.
Bereits zum dritten Mal hat bpi solutions ihre 
Kunden zum „bpi bewegt“ Firmen-Fußballtur-
nier eingeladen: Neben der Ü32 Mannschaft 
des DSC Arminia Bielefeld sowie einer Mann-
schaft des TuS 08 Senne I und der Hobbyfuß-
ballmannschaft des 1. FC Windflöte, nahmen 
die Firmenteams der Unternehmen Finca & Bar 
Celona Bielefeld, Decathlon Bielefeld, Impuls

Küchen GmbH, Ferdinand Lusch GmbH & Co. KG, 
DVAG Justus, die Stadtwerke Bielefeld sowie 
der Schirmherr bpi solutions die Herausforde-
rung an.

Fester Termin im Kalender
„Auch in diesem Jahr fieberten die Mannschaf-
ten unserem Event entgegen. Die Veranstal-
tung steht mittlerweile als gesetztes Event in 
den Kalendern unserer Kunden. Viele Spieler 
brachten in diesem Jahr ihre Familien mit, die 
sich durch ein reichhaltiges Gastronomiean-
gebot und die Liveübertragung der Fußball-
weltmeisterschaftsspiele nicht langweilen 
mussten. 

bpi bewegt 2018
Die Mannschaft der Ferdinand Lusch 
GmbH & Co. KG siegt beim 3. „bpi be-
wegt“ Firmen-Fußballturnier

bpi focus 34/2018
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3. Firmen-Fußballturnier

06.07.2018  |  18:00 Uhr  |  Eintritt frei

Strahlende Sieger 
Den Sieg holte sich am Ende das Team der Fer-
dinand Lusch GmbH & Co.KG mit einem hart 
erkämpften 4:2 im Finale gegen den Titelver-
teidiger DSC Arminia Bielefeld Ü32. 
Das kleine Finale um Platz 3 wurde zwischen 
Finca & Bar Celona Bielefeld und Decathlon 
Bielefeld ausgetragen. Mit dem knappen Er-
gebnis von 7:6 konnte sich Finca & Bar Celona 
Bielefeld hier durchsetzen.

Ereignis für die ganze Familie
Ebenso gab es mit einer Hüpfburg und einem 
Speedcheck-Wettbewerb ausreichend Beschäfti-
gung für die kleinen Besucher. Die Stimmung war 
auch in diesem Jahr wieder hervorragend und viele 
Teilnehmer lobten die sehr gute Organisation des 
TuS 08 Senne I und bpi solutions. Die hervorragen-
de Resonanz bestärkt uns darin die Veranstaltung 
fortzuführen und auszubauen“, berichten Anke 
und Henning Kortkamp, Geschäftsführung von bpi 
solutions und Schirmherren des Turniers.

Die Gewinner: Das Team der Ferdinand Lusch GmbH & Co.KG 
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Das Bielefelder Softwarehaus bpi solutions, 

seit über 30 Jahren Anbieter von IT-Lösungen 

und IT-Spezialist in Sachen Digitalisierung, 

führte auch im Jahr 2018 unter der Fahne „bpi 

for kids“ das Motto „Spenden statt Schenken“ 

fort und unterstützte erneut die Arbeit der 

Bielefelder Einrichtungen, Kinderhäuser Win-

tersheide und Jugendwohnheim Linie 3, durch 

zweckgebundene Geldspenden anstelle von 

Kundenpräsenten.

Persönliches Engagement

Jedes Jahr aufs Neue freuen sich Mathias 

Schröder, Leiter der Kinderhäuser Wintershei-

de sowie Heike van Waveren, Leiterin des Ju-

gendwohnheims Linie 3, an der Spende von bpi 

solutions zur Weihnachtszeit.

„Wir sind sehr glücklich, dass unsere Kinder 

und Jugendlichen durch diese Aktion sehr per-

sönlich wahrgenommen werden.“, so Heike 

van Waveren. „Für die Kinder und Mitarbeiter 

bedeutet es ein absolutes Highlight, wenn uns 

zum Jahresende die Inhaber und Geschäfts-

führer von bpi persönlich zur Spendenüberga-

be besuchen. In diesem Jahr war das gemein-

same Plätzchenbacken in der Bäckerei Wölke 

für die Kinder aus den beiden Einrichtungen 

ein unvergessliches Erlebnis. Mit strahlenden 

Augen nahmen die Kinder und Jugendlichen an 

dieser Aktion teil und freuten sich, dass sie für 

die restliche Weihnachtszeit mit ausreichend 

Plätzchen und Stollen für die Einrichtungen 

versorgt waren.“

Andere Menschen begeistern und einbinden

Einen ganz besonderen Dank richtet Marcus 

Schalk, Leitung des Projekts „bpi for kids“ bei 

bpi solutions, an die Familie Wölke, die für eine 

umfangreiche Versorgung der Kinder gesorgt 

und einen nachhaltigen Einblick in den Berufs-

alltag eines Bäckers ermöglicht hat. Er hält 

fest: „Gerade die Zeit um Weihnachten ist für 

viele Kinder eine schwere Zeit, wenn sie nicht 

bei ihren Familien sein können. Das gemein-

schaftliche Backen mit einigen Mitarbeitern 

von bpi gab vielen Kindern ein besonderes Ge-

fühl der Wahrnehmung.“

Viele Kinder und Jugendliche, die in der Linie 

3 und der Wintersheide leben, können aus 

verschiedenen Gründen zeitweise oder auch 

dauerhaft nicht in ihren Familien bleiben und 

leben daher in den Einrichtungen der Erzie-

hungshilfe.

Hinter dem Konzept „bpi for kids“ steht der Ge-

danke, jungen Menschen das Gefühl einer Per-

spektive auf ein selbstbestimmtes Leben zu 

ermöglichen. Bei den in den Einrichtungen le-

benden Kindern soll durch die Spendenaktion 

bpi for kids
Spenden statt Schenken

bpi focus 34/2018
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Entwicklungsprozess befindet. Anke Kortkamp 

blickt zurück: „Unsere Leistungsgesellschaft 

mit ihren Anforderungen, Begleitumständen 

des demografischen Wandels sowie zahlrei-

che Einzelschicksale begründeten vor Jahren 

den Ursprung des Projektes „bpi for kids“. 

Seither sind viele neue Ideen entstanden, das 

soziale Engagement auszuweiten.“ Für das 

Jahr 2019 gab es mit den Einrichtungen bereits 

tiefgründige Konzeptgespräche zur Projekt-

ausdehnung.

Helfen kann so einfach sein

Die bpi solutions hat sich stets weiterentwi-

ckelt und ist kontinuierlich gewachsen. Die In-

haber fassten bereits früh den Entschluss, das 

soziale Engagement parallel zum Unterneh-

menserfolg auszubauen. Henning Kortkamp 

sicherte den Vertretern beider Einrichtungen 

die weitere dauerhafte Unterstützung zu: „Das 

gesamte bpi-Team steht hinter dieser Aktion 

– es ist uns allen eine Herzensangelegenheit!“

Der Übergabetermin der prall gefüllten Körbe 

mit Geschenken sowie der Geldspende wurde 

bereits als fester Bestandteil vor der Advents-

zeit im bpi-Firmenkalender verankert. Wun-

derbar wie einfach Hilfe aussehen kann.

„bpi for kids“ – Helfen kann so einfach sein!

und gemeinschaftliche Unternehmungen eine 

Wertschätzung geweckt werden, um so die In-

tegration innerhalb der Gesellschaft auch für 

diese alternativen Lebensweisen außerhalb 

des Standardfamilienmodells aufzuzeigen.

Aktive Unterstützung und Begleitung

Heike van Waveren, Leiterin des Jugendwohn-

heims Linie 3, pflichtete bei: „Unser Beruf als 

Sozialarbeiter beinhaltet die Aufgabe, künftige 

Erwachsene und Mitglieder unserer Gesell-

schaft auf ihrem Weg des Erwachsenwerdens 

aktiv zu begleiten. Die Spende von bpi und das 

damit demonstrierte Interesse an den Kindern 

und Jugendlichen bietet die Chance auf die 

Steigerung des Selbstwertgefühls und letzt-

lich des Selbstvertrauens.“ Nicht der monetä-

re Wert alleine verleiht dieser Aktion Gewicht, 

sondern das positive Gefühl der beschenkten 

Menschen, im Sinne des ursprünglichen Weih-

nachtsgedankens: Freude schenken…

Soziale Verantwortung vor Ort

Anke und Henning Kortkamp, Inhaber und Ge-

schäftsführer von bpi solutions, leben das 

Motto: Geteilte Freude ist doppelte Freude. 

Soziale Verantwortung ist Teil der Firmenphi-

losophie. Daraus entstand auch das Konzept 

„bpi for kids“, welches sich in einem stetigen 
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                                    möbel austria 2019

                                          Fachmesse für Kochen, Wohnen 

                                   und Schlafen

                                   08. -10. Mai 2019

                                   Salzburg

                                   www.moebel-austria.at

M.O.W. 2019

Der europäische Branchentreff 

Nummer 1

15. - 19. September 2019

Bad Salzuflen

www.mow.de

Digital FUTUREcongress 2019

Die größte IT Management 

Veranstaltung im Ruhrgebiet

05. November 2019 

Essen

www.digital-futurecongress.de

Terminübersicht 2019

bpi solutions wird in 2019 an den nachfolgend 

aufgeführten Messen und Veranstaltungen teil-

nehmen. Merken Sie sich am besten schon die 

folgenden Termine in Ihrem Kalender vor: 

imm cologne 2019

Boulevard, Stand 014

Die internationale

Einrichtungsmesse

14. - 20. Januar 2019 

Köln

www.imm-cologne.de

ZOW 2019

Zulieferermesse für Möbel-

industrie und Innenausbau

04.-06. Februar 2019 

Bad Salzuflen

www.zow.de

Hannover Messe 2019

Halle 6, E03

Die Weltleitmesse der Industrie

01. -05. April 2019 

Hannover

www.hannovermesse.de

Veranstaltungen 2019

bpi focus 34/2018
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Das sagen unsere Kunden über uns:

„Die Anwendung steht und fällt mit der Akzeptanz 

der Mitarbeiter, die mit dem System arbeiten. Hier 

punktet die CRM-Lösung. Weniger ist mehr, ein-

fach, schnell und überschaubar.“

Dr. Marcus Diedrich

Geschäftsführender Gesellschafter

DIEDRICH’s CREATIV-Bad GmbH

„Für uns als Messe ist es wichtig, nicht nur gute 

Softwareprodukte einzusetzen, sondern dazu 

auch einen Partner zu haben, der unser Business 

versteht und uns maßgeschneiderte Lösungen 

auf dieser Basis anbieten kann. Mit bpi solutions 

haben wir einen zuverlässigen Partner schon seit 

vielen Jahren an unserer Seite.“

 

Peter Röper

Abteilungsleiter / Director

Messe Düsseldorf GmbH

Kundenstimmen

„Die digitale Auftragsakte in dg archive bietet für 

uns und unsere Kunden, dank zentraler Verwal-

tung aller relevanten Dokumente und Informati-

onen, einen erheblichen Vorteil durch die richtige 

Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“

Torsten Busse

IT-Manager

ROSE Systemtechnik GmbH



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

copyright by bpi solutions Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus 

in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jah-

re erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungs-

konzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und bran-

chenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und 

anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Bera-

tung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration 

neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Au-

tomatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und 

Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den 

Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Pu-

blishing, Supplier Relationship Management und integrierten Por-

tallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege 

aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- 

und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur 

Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Be-

reichen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management 

und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standard-

technologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie 

CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, 

INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, Uni-

ted Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern 

auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse 

über¬wachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinfor-

mationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung 

stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Daten-

management und revisionssicheres Archivieren erreichen Un-

ternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch 

vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.




