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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 Standardtech-
nologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie axence, 
CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, 
INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United 
Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch 
die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse über-
wachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen 
zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. 
Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanage-
ment und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen 
signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch voraus-

schauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.

bpi solutions ist Mitglied der DKAB, „ Das kommt aus Bielefeld“.
Die DKAB ist die zentrale Kampagne der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld, WEGE mbH.
Ziel ist es, die wirtschaftlichen Erfolge aus und in Bielefeld sichtbar zu machen.
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Liebe Kunden, liebe Interessenten der bpi solutions, liebe Leserinnen und Leser, 
die Digitalisierung steht auch 2020 im Mittelpunkt, dies belegt die jährlich durchge-
führte Studie IT-Trends von Capgemini, welche den aktuellen Stand der Unterneh-
mens-IT sowie die Trends der kommenden Jahre ermittelt. Dabei werden als die wich-
tigsten Maßnahmen genannt: Der Ausbau der Datenanalyse, die stärkere Vernetzung 
der eigenen Daten, der Ausbau der Cloud-Kapazitäten und die gezielte Einstellung von 
Mitarbeitern mit entsprechendem Know-How. Denn bereits heute erzielen die Vorrei-
ter mit intelligenten Technologien beste Ergebnisse.
Wie im vergangenen Jahr ist der Aufbau interdisziplinärer Teams mit Fach- und IT-
Mitarbeitern innerhalb und außerhalb des Unternehmens die wichtigste Maßnahme 
für den Erfolg der Digitalisierung. Als Rezept gegen steigende Komplexität setzen er-
folgreiche Unternehmen auf die Einbindung externer Ressourcen. Hier setzen wir an 
und stehen Ihnen mit Beratung und Lösungen zur Seite. 
Wenn auch Sie Ihre Erfolge bei der Digitalisierung mit höherer Effizienz und der Siche-
rung ihrer Marktposition belohnen wollen, sprechen Sie uns gern an. Wir freuen uns 
auf den Dialog mit Ihnen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachtstage 
und einen guten Start ins neue  Jahr.

Ihre

Editorial

- Editorial 
- Rückblick imm cologne, M.O.W. 
 
- dg hyparchive suite: Zentraler Ansatz für alle Archivierungsbelange 
- Konzernübergreifendes Management-Handbuch bei der Heinze Gruppe 
- Insiders Technologies: Intelligentes Input Management 
- Erfolgreiche Kundenbeziehungen mit der CRM-Lösung CAS genesisWorld 
- Die Enterprise Content Management mit enaio® von Optimal Systems 
- bpi solutions und United Planet: Partnerschaft für die digitale Transformation 
- BPM inspire: Ganzheitliches Prozessmanagement  
- bpi for kids - Spenden statt Schenken 
- Vorankündigung Veranstaltungen 2021 
- Kundenstimmen 
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imm cologne 
Mit einem positiven Ergebnis ist am Sonntag, 19. 
Januar 2020, die imm cologne zu Ende gegangen. 
Entgegen dem Trend anderer Frühjahrsmessen 
der Branche strömten 2020 mehr Besucher auf 
die imm cologne als 2018. Von den 82.000 Fach-
besuchern kamen rund 50 Prozent aus dem Aus-
land. Die stärksten Besucherländer waren die 
Niederlande, Belgien, Italien, Schweiz und Frank-
reich. Ein leichtes Plus verzeichnete das Event 
auch bei den Fachbesuchern aus dem Inland. Das 
ist insofern erfreulich, als sich der deutsche Han-
del in einem Konzentrationsprozess befindet – 
kleinere Unternehmen also in größeren aufgehen 
und die Gesamtzahl dadurch sinkt – und auch hier 
der Trend der letzten Jahre das Gegenteil hatte er-
warten lassen. Insgesamt 128.000 Besucher lie-
ßen sich von den Einrichtungsbranche inspirieren.  
Nicht nur quantitativ konnte die imm cologne 
überzeugen. Die Registrierungsdaten der Messe 
zeigen, dass auch die Qualität der Besucher aus 
dem Handel auf einem internationalen Top-Ni-
veau lag. So wurden Fachhändler und internatio-
nale Top-Besucher des Einrichtungsfachhandels 
und des Interior Designs registriert, viele davon 
aus den Top-30-Handelsketten weltweit.
Die Beteiligung der bpi solutions stand in diesem 
Jahr 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.
Die Quantität und Qualität der Besucher stimmte 
Veranstalter sowie Fachpublikum gleichermaßen 
optimistisch. „Für uns war die imm cologne eine 
wirtschaftlich erfolgreiche Messe, mit der wir 
gut in das Möbeljahr 2020 gestartet sind. Erneut 
hat Köln damit seinen Stellenwert als Kontakt- 
und Inspirationsplattform unter Beweis gestellt, 
stellt Henning Kortkamp, Geschäftsführer bpi so-
lutions gmbh & co. kg, fest.“ Und Anke Kortkamp, 
Geschäftsführerin bpi solutions gmbh & co. kg, 
ergänzt: “Die imm cologne ist nicht nur die erste 
Interior-Design-Messe eines jeden Jahres, son-
dern auch die erste Wahl für fachkundige Besu-
cher aus aller Welt. Sie bietet uns die Möglichekit 
neue Entwicklungen ud neue Impulse für den Mö-
belmarkt vorzustellen und im direkten Gespräch 
wertvolle Rückmeldungen zu erhalten.“

Rückblick 2020

bpi focus 38/2020
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bpi solutions stellte im Messezentrum Bad 
Salzuflen vom Datenaustausch zwischen 
Industrie und Handel über sämtliche er-
forderlichen Vertriebsprozesse bis hin zur 
Katalog-, Preislistenerstellung und dem 
Stammdatenmanagement vor. Ferner mo-
bile, plattformunabhängige Anwendungen 
zur Planung und Visualisierung varian-
tenreicher Produkte im Onlineshop für die 
Möbelbranche. Ergänzend zum klassischen 
bpi Produktportfolio für BPM, CRM, CMP 
und PIM-Lösungen rückte die Multichan-
nel-Lösung XcalibuR immer stärker in den 
Fokus.

M.O.W.
Mit Vorfreude erwartete die Branche die 
M.O.W. 2020, die als erste Möbelmesse nach 
dem Lockdown am 20. September an den 
Start ging. Es passte alles: Die hohe Nach-
frage, die gute Auftragslage, das umfas-
sende Angebot, die großflächige Location, 
der warme Spätsommer – die M.O.W. 2020 
legte als erste Möbelmesse nach dem Lock-
down einen erfolgreichen Re-Start unter 
Pandemiebedingungen hin. Die fünf Messe-
tage verliefen in angenehmer, entspannter 
Atmosphäre, zu der das Sommerwetter bei-
trug. Schutzmaßnahmen wie Stoßlüftung und 
Frischluftzufuhr waren perfekt umsetzbar. 
Die notwendigen Hygieneregeln wurden mit 
Selbstverständlichkeit eingehalten. Damit 
konnte die M.O.W. 2020 für die Möbelbran-
che den Beweis antreten, dass Messe auch in 
der Pandemie möglich ist. Die 329 Aussteller 
haben für die anhaltende Sonderkonjunktur 
rund ums Wohnen viele Innovationen und 
Weiterentwicklungen aufgelegt. Es wurde in-
tensiv gearbeitet. Die Gelegenheit zu Begeg-
nung, Austausch und Kontakt wurde von allen 
Messeteilnehmern dankbar und mit Disziplin 
angenommen. Die M.O.W. hat damit nicht nur 
die Möbelbranche beflügelt, sondern die ge-
samte Messelandschaft!
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bpi solutions wiederholt ausgezeichnet
Bereits im vergangenen Jahr hat bpi solutions 
die Auszeichnung der COMPUTER BILD in den 
Kategorien CRM und ECM erhalten und dabei 
ein sehr gutes Ergebnis erzielt. In diesem Jahr 
wurde bpi solutions erneut ausgezeichnet, die-
ses Mal für die BPM-Lösungen in der Katego-
rie Performance Management-Software. Die 
Anwendungen konnten in diesem Jahr wieder 
mit hohem Vertrauen und hoher Empfehlung 
überzeugen.
 
Anwender und Experten entscheiden
Europas größte Computerzeitschrift COM-
PUTER BILD und das unabhängige Marktfor-
schungsinstitut Statista haben zum zweiten 
Mal in Folge mehr als 3.100 Anwender von 
Softwarelösungen in Unternehmen sowie 28 
von Statista ausgewählte IT- und Software-
Experten befragt,  welche Anbieter intelligen-
ter Softwarelösungen durch ihr hohes Maß an 
Qualität und Benutzerfreundlichkeit überzeu-
gen und besonderes Vertrauen genießen.

Empfehlung durch Leistung und Vertrauen 
„Wir freuen uns sehr über diesen erneuten Er-
folg. Die Auszeichnung bestätigt unser Han-
deln den ständigen Dialog mit unseren Kun-
den zu suchen, der beste Weg ist.“, stellt Anke 

Kortkamp, Geschäftsführerin bpi solutions 
fest. „Besonders stolz sind wir darauf, dass die 
Anerkennung sowohl von den Anwendern und 
Experten ausgesprochen wurde. Das positive 
Abschneiden im Bereich Vertrauen und im Be-
reich Weiterempfehlung, ist eine schöne Rück-
meldung, die uns als IT-Dienstleister bestätigt, 
den eingeschlagenen Weg fortzusetzen“, er-
gänzt Henning Kortkamp, Geschäftsführer bpi 
solutions.

Trusted Solutions 
bpi solutions wurde von COMPUTER Bild 
erneut in 2019 ausgezeichnet

bpi focus 36/2019

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 Axence Software
Strategische Portfolioerweiterung 
für aktives Netzwerkmanagement

tet sich an Unternehmen und Institutionen al-
ler Branchen. 

Strategische Portfolioerweiterung
Axence nVision - die Softwarelösung zur kom-
plexen Netzwerkverwaltung und -überwachung 
kann in jedem Land, unabhängig von der Bran-
che benutzt werden. Da wir unsere Position auf 
dem deutschen Markt festigen wollen, haben wir 
uns für die Zusammenarbeit mit bpi solutions 
entschieden. Wir sind davon überzeugt, dass bpi 
solutions mit ihrer langjährigen Erfahrung und 
weitreichenden Kontakten ein perfekter Partner 
für uns ist. Wir freuen uns auf die erfolgreiche 
Zusammenarbeit beider Unternehmen“, kom-
mentiert Piotr Wrona, Leiter der Internationalen 
Partnerschaften bei Axence Software.
Im Rahmen der Partnerschaft und der Internati-
onalisierungsstrategie wollen bpi solutions und 
Axence Software die Lösungen zum Erfolg füh-
ren und die Markt- und Kundenbasis in Deutsch-
land und Dänemark erweitern.

Axence Software entwickelt Lösungen für in-
novatives Netzwerkmanagement. bpi solutions 
hat  mit dem im polnischen Krakau angesiedel-
ten Hersteller Axence Software einen Distribu-
tionsvertrag geschlossen. bpi solutions ist als 
Silber Partner der „nVision“ Produktlinie für das 
Vertriebsgebiet Deutschland und Dänemark zu-
ständig.

Umfassendes IT-Management
„Software-Hersteller mit hervorragenden Lö-
sungen und innovativen Produkten sind gute 
Partner, um das eigene Portfolio auszubauen. 
Mit Axence Software haben wir einen Herstel-
ler gewonnen, dessen Lösungen sich deutlich 
von Mitbewerbern abheben“, so Anke Kortkamp, 
Geschäftsführerin bpi solutions gmbh & co. kg.  
Und Henning Kortkamp, Geschäftsführer bpi so-
lutions gmbh & co. kg ergänzt: “Die Vielseitigkeit 
von ‚nVision‘ im Bereich der Netzwerküberwa-
chung und des Netzwerkmanagements liefert 
ein überzeugendes Argument, wenn unsere 
Kunden in diesem Segment eine Implementie-
rung oder Aktualisierung planen.“ 

IT-Infrastruktur optimieren
Axence nVision wird zentral verwaltet und 
bietet proaktive Netzüberwachung, Hard-
ware- und Software- Inventarisierung, Benut-
zerüberwachung, Schutz gegen Datenlecks, 
technische Fernunterstützung. „nVision“ rich-
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Internationalisierungsstrategie
Die bpi solutions gmbh & co. kg verfolgt ihre 
Wachstums- und Internationalisierungsstrate-
gie mit einer neuen Vertretung in Herning, Däne-
mark. Ziel dabei: Eine umfangreiche Produktbe-
ratung für die Kunden, ein schneller Service vor 
Ort und eine optimale Ausnutzung neuer Markt-
potentiale.

Wachstumsmarkt Nordeuropa
Seit Juli 2019 verfügen die IT-Experten aus Bie-
lefeld über eine neue Vertretung in Herning. bpi 
solutions macht Herning zum regionalen Haupt-
quartier und deckt von Herning den dänischen 
Markt ab. bpi solutions steht seit Beginn der 
1980er Jahre für unternehmensübergreifende 
Lösungskonzepte von einfach zu bedienender 
Standardsoftware und branchenorientierten 
Lösungen.
Die neue Vertretung im Innovationszentrum 
Herning wird das gesamte Lösungsportfolio be-
reitstellen. Schwerpunkt werden zunächst die 
digitalen Anwendungen in den Bereichen Custo-
mer Relationship Management und Dokumenten 
Management sein.
bpi solutions sieht das langfristige Potenti-
al des skandinavischen Marktes. Skandinavien 
ist ein Vorreiter, was die Anwendung digitaler 
Dienste und Lösungen angeht und gilt als sehr 

technikfreundliche Gesellschaft. Ein Ausbau 
der Wachstumsstrategie in Richtung nordische 
Länder ist daher für bpi solutions ein logischer 
Schritt. Dänemark setzt auf eine hervorragende 
digitale Infrastruktur und progressive Unter-
nehmen, die neue Technologien schnell anneh-
men. Dänemark ist die perfekte Drehscheibe für 
Nordeuropa.

Gute Marktchancen
„Wir sehen für uns gute Marktchancen. Die Aus-
sichten für 2019 sind noch verhalten, doch die 
lokale Präsenz wird sich langfristig positiv auf 
die Marktentwicklung von bpi solutions in Däne-
mark auswirken. Mit eigenen Ansprechpartnern 
gehen wir individuell auf die Wünsche unserer 
Kunden ein. Der weitere Ausbau wird in Abhän-
gigkeit der Geschäftsentwicklung fortgeführt,“ 
stellt Henning Kortkamp, Geschäftsführer bpi 
solutions gmbh & co. kg, fest.

Langfristige Kundenbeziehungen
„In den kommenden Jahren wird die bpi solu-
tions in Herning die dauerhafte Präsenz auf dem 
dänischen Markt nutzen, langfristige Kundenbe-
ziehungen aufbauen und sich zu einem starken 
Partner im gesamten skandinavischen Markt 
entwickeln“, so Anke Kortkamp, Geschäftsführe-
rin bpi solutions gmbh & co. kg. 

bpi solutions erweitert die Vertriebs-
aktivitäten in Dänemark und eröffnet 
neue Vertretung in Herning

bpi focus 36/2019
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dg archive suite: Zentraler Ansatz für 
alle Archivierungsbelange in der  
digitalisierten Welt der Dokumente

Anwender kann seine gesamte Mailbox unab-
hängig von ihrer Größe immer bei sich tragen 
und jede Mail und jeden Anhang ohne Rückla-
den ins Postfach sofort mit anderen teilen, ohne 
nennenswertes Datenvolumen zu verbrauchen. 
Der Textkörper der Nachricht kann dabei auf 
eine individuell konfigurierbare Größe gekürzt 
werden. Möglich wird dies durch schlanke Re-
ferenzdateien aller Original-Mails mit sämt-
lichen Anhängen ohne lokale Speicherung auf 
einem Gerät. Die Nutzung erfolgt ganz intuitiv 
in der gewohnten Mail-Anwendung des Users, 
völlig systemunabhängig, mit allen Desktop-
Systemen und mit allen mobilen Endgeräten

Digital workplace und Archivierung
dg archive stellt seit über 25 Jahren das Rückgrat 
für die Archivanwendungen dar. Diese Archivan-
wendungen sind Lösungen für Standardanfor-
derungen. 
Als langjähriger dg archive-Partner bietet bpi so-
lutions viele weitere Archiv-Anwendungen, Inte-
grationen und Optimierungen der IT-Infrastruktur 
im Zusammenspiel mit Softwaresuite dg archive. 
Unsere Spezialisten erkennen Ihre Anforderun-
gen exakt und erarbeiten zusammen mit Ihnen die 
passende Lösung. So wird das mobile und verteil-
te Zusammenarbeiten der Menschen in Ihrem Un-
ternehmen vereinfacht und beschleunigt.

Damit die Innovationskraft in Unternehmen 
gesichert werden kann, sind langfristige stra-
tegische Investitionen notwendig. Um diese zu 
planen, stellt dataglobal mit der 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 dataglobal den 
Benchmark für Archivierung, Compliance, e-Dis-
covery und Security. Mit dem aktuellen Release 
hat dataglobal den Funktionsumfang von dg ar-
chive nochmals ausgeweitet. 

Mobil, einfach und sicher
Ganz oben auf der Liste der ständigen Verbes-
serungen findet sich das Thema Usability. Die 
bisherige Steuerung über Menüs wurde durch 
eine Steuerung über die mittlerweile weit ver-
breiteten Menübänder (Ribbons) abgelöst. Die 
Definition der Ribbons erfolgt vollständig über 
eine XML-Konfigurationsdatei und kann so fle-
xibel an Ihre individuellen Anforderungen an-
gepasst werden. Analog zum dg archive Web-
Client können Vorschaubilder (Thumbnails) 
optional nun auch direkt in der Trefferliste an-
gezeigt werden. 
Eine große Weiterentwicklung beweist das E-
Mail-Management mit dg mail anywhere. Der 
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Im Zuge der Unternehmens- und Marktentwick-
lung genügten die vorhandenen IT-Anwendun-
gen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. 
Zu viele manuelle Tätigkeiten, zu viele Schnitt-
stellen zwischen der Informationsweitergabe 
von der Arbeitsanweisung bis zur Verpackungs-
anweisung in verschiedenen Versionen behin-
derten einen effizienten Ablauf. Im Rahmen der 
Digitalisierungsoffensive sollte eine Konsolidie-
rung aller technischen Dokumente sämtlicher in 
der Gruppe organisierten Unternehmen statt-
finden. Die Web Applikation sollte für die Nut-
zung im Gesamtkonzern bereit stehen und eine 
Integration in das bestehende Archivsystem dg 
archive berücksichtigen. Ferner sollen zukünftig 
weitere Applikationen im Gesamtkonzern ge-
nutzt werden können.

Heinze Gruppe  
Die Heinze Gruppe ist ein Zusammenschluss füh-
render Unternehmen aus der Kunststofftechnik, 
der Oberflächenveredelung, der Galvanik, des 
Werkzeug- und Vorrichtungsbaus, des Enginee-
rings sowie Produkte im weitläufigen Gebiet des 
Leichtbaus, wie Hohlkörper-Betondecken und 
Aluminiumbrücken. 
Derzeit beschäftigt die Heinze Gruppe weltweit 
mehr als 1.100 Mitarbeiter, ca. 900 davon in den 
Produktionsstätten im Inland. Rund 200 Mit-
arbeiter sind in den Standorten in Tschechien, 
im Kosovo und in der Schweiz beheimatet. Der 

Umsatz hat sich in den letzten 10 Jahren verdrei-
facht und liegt mittlerweile bei gut über 100 Mio. 
€. Die Exportquote liegt bei ca. 40%. Automoti-
ve und Non-Automotive Anteil teilen sich etwa 
80% zu 20%.
Das Unternehmen erarbeitet spezifischen Kun-
denlösungen entweder im jeweiligen Unter-
nehmen oder gemeinsam im Zusammenschluss 
aller Unternehmen innerhalb der Heinze Grup-
pe, indem Lösungen funktions- und/oder un-
ternehmensübergreifend erbringen. Der Kunde 
profitiert von langfristigen Mitarbeiterstruktu-
ren, dem fertigungstechnischen Know-how, der 
Innovationskraft, der Lösungsorientierung und 
der regionalen Marktabdeckung. Hierbei inves-
tiert die Heinze Gruppe nachhaltig und zielge-
richtet in die Mitarbeiter und Anlagen.

Herausforderung verteilte Dokumentenstruktur 
Das Unternehmen mit Stammsitz in Herford 
stand vor einer gewaltigen Herausforderung. 
13 Standorte verwalteten dezentral geschäfts-
relevante Dokumente in klassischen Papier-
ordnern: Arbeits- und Betriebsanweisungen, 
Dokumentenvorlagen, Verpackungsanweisun-
gen, Normen (Automotive), und vieles mehr. 
Ferner lagen die Dokumente in verschiedenen 
Versionen vor, unterliegen Freigabeprozessen 
und Gültigkeitszeiträumen. Darüber hinaus galt 
es bestehende Zugriffsrechte der Dokumente 
ebenfalls zu berücksichtigen.

Heinze Gruppe
Mit der Digitalisierungsoffensive zum 
konzernübergreifenden Management-
handbuch für alle Unternehmensbereiche

bpi focus 36/2019
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Sicht auf das Unternehmen bzw. die Aufgabe. 
So können die Anwender über eine Vorselekti-
on das betreffende Unternehmen in der Gruppe 
auswählen und dann entscheiden, ob die ge-
wählte Suchmethode über das Organigram, die 
Prozesse oder andere definierte Suchkriterien 
in Firmenstrukturen, Metadaten, Volltext oder 
anwendereigenem Favoritensystem durch-
geführt werden soll. Die Trefferlisten werden 
entsprechend der ausgewählten Kriterien an-
gezeigt. 

Zielstellung erfolgreich umgesetzt, der ge-
samte Konzern arbeitet mit dem System
Heute nutzen alle Mitarbeiter das System. Alle 
für die Mitarbeiter spezifisch relevanten Doku-
mente liegen in der jeweils aktuellsten Form 
vor. Über einen Freigabeworkflow wird die Gül-
tigkeit der Dokumente sichergestellt.
 „Das Projekt ist enorm erfolgreich. Dokumente 
werden nun revisionssicher an einem Ort abge-
legt und jeder Mitarbeiter arbeitet mit dem Sys-
tem!“, resümiert Robin Rögner. 
Die Heinze Gruppe profitiert von der neuen Lö-
sung, die jederzeit nach Bedarf einfach erwei-
terbar ist. Und die nächsten Schritte werden 
bereits geplant. Neben dem Ausbau der E-Mail-
archivierung wird ein flächendeckendes Ver-
tragsmanagement System eingeführt, welches 
weitere Erleichterungen im Büroalltag schaffen 
wird.

Konzernübergreifendes Projektmanagement 
Als langjähriger dg archive-Anwender ent-
schied sich die Heinze Gruppe für bpi solutions 
als Projekt- und Integrationspartner sowie 
weitere Softwarelösungen von dataglobal. Ro-
bin Rögner, Projektleiter Heinze Gruppe, stellt 
fest: „Wir haben uns für bpi solutions und da-
taglobal entschieden, um an vorhandene Pro-
dukte anzuknüpfen und mit dem dg portal noch 
flexibler viele Anwendungen in einem Portal 
darstellen zu können.“
Die Bielefelder unterstützten die Heinze Grup-
pe bei der Archivintegration und den Portal-
anwendungen. Entstanden ist ein unterneh-
mensweites Dokumentenmanagement System 
mit grafischer Oberfläche, das neue Maßstäbe 
setzt. Für alle geschäftsrelevanten Dokumente 
sind sämtliche bestehenden Dokumentenarten 
und zukünftige neue, einfach erfassbar. Doku-
mente sind mit Verlinkung zu den Quellen wie 
z. B. Telefonbücher durchgängig umgesetzt. Die 
Standardisierung umfasst sämtliche Tochter-
unternehmen. Die Integration wurde unterneh-
mensweit und abteilungsübergreifend durch-
geführt. Nicht nur aus rechtlicher Sicht wurde 
größte Sorgfalt auf die Revisionsfähigkeit der 
Dokumente verwendet. Aus Qualitätssicht wur-
de festgeschrieben, dass eine Nachverfolgbar-
keit der Gültigkeit jederzeit möglich sein muss. 
Sehr hilfreich gestalten sich die unterschiedli-
chen Recherchewege, je nach Anforderung und 
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Partnerschaften und Netzwerke bilden eine we-
sentliche Basis unseres Erfolgs. Vertriebs- und 
Implementierungspartnerschaften steigern die 
Innovationskraft und den Wert unserer Lösun-
gen für unsere Kunden. Mit Insiders Technolo-
gies verbindet uns eine langjährige erfolgreiches 
Zusammenarbeit. Die intelligenten Produkte und 
Lösungen von Insiders Technologies ermöglichen 
neue, innovative Formen der Kundenkommunika-
tion und der effizienten Verarbeitung des gesam-
ten Dokumenteneingangs eines Unternehmens. 
Gemeinsam sprechen wir über Konzepte und Um-
setzungen immer mit dem Ziel  die bestmögliche 
Lösung für unsere Kunden zu erzielen.

Modernes Input Management
Mit intelligenter Software auf der Basis Künstli-
cher Intelligenz unterstützen die Softwarelösun-
gen von Insiders Technologies weltweit Unter-
nehmen bei der Digitalen Transformation. Von 
der einen oder anderen Lösung haben Sie bereits 
gehört oder setzen diese bereits im eigenen Un-
ternehmen ein. Dazu zählen die innovativen Lö-
sungen für die unternehmensweite Verarbeitung 
aller Dokumente im Digital Mailroom wie z. B. in 
den Anwendungsbereichen Allgemeiner Postein-
gang, Rechnungsverarbeitung, Leistungspost und 
Bestellverarbeitung. Diese verschaffen den An-
wendern viele Vorteile für ihre Geschäftsprozesse

Mobile Solutions   
Erwarten auch Ihre Kunden, dass sie heute jeder-
zeit und überall mit Ihnen kommunizieren kön-
nen. Dann bieten Ihnen die Mobile Solutions ein 
umfangreiches Repertoire an unterschiedlichen 
mobilen Komponenten – von der intelligenten, 
ortsunabhängigen Dokumenterfassung über 
komfortable Self Services bis hin zur dialogba-
sierten Kommunikation mittels Messenger.

smart CAPTURE
Für das ortsunabhängige Scannen und Erfassen 
von Dokumenten mit mobilen Endgeräten unter 
iOS und Android ist  smart CAPTURE die Lösung: 
Einfach, schnell, mobil. 
smart CAPTURE kann für verschiedenste Anwend-
nungsszenarien eingesetzt werden. Mit der in-
telligenten Scantechnologie von smartCAPTURE 
werden beliebige Dokumente erfasst: z. B. Anträge, 
Vertragsdokumente, medizinische Leistungsbele-
ge, Rechnungen, Reisekostenbelege, AU-Bescheini-
gungen, usw. Damit ist das smart CAPTURE für Ihre 
Endkunden ebenso geeignet wie für Ihre Mitarbei-
ter oder für Lieferanten, Makler, Vermittler. etc. 
Ihr Hauptnutzen liegt in der sofortigen Verfügbar-
keit, denn alle erforderlichen Daten aus eingesen-
deten Dokumenten stehen sofort zur weiteren 
Bearbeitung zur Verfügung. Ihr Kunde erhält nach 
der Belegerfassung über die App umgehend Rück-

Intelligentes Input Management und 
moderne Kundenkommunikation

bpi focus 36/2019
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meiden kostenintensive Nachfragen und steigern 
die Kundenzufriedenheit.
Alle erfassten Dokumentbilder werden von smart 
CAPTURE direkt nach der Aufnahme verschlüsselt 
auf dem Gerät abgelegt und erscheinen auch nicht 
im allgemeinen Fotoalbum des Betriebssystems. 
Zugriff auf die Bilder erhält der Nutzer nur durch 
Eingabe eines Passwortes oder alternativ über den 
Fingerabdrucksensor. Die Übertragung der Doku-
mente zum Backend erfolgt zudem Ende-zu-Ende 
verschlüsselt.
Die erstellten Bilddateien benötigen nur wenig 
Speicherplatz. Sie können wahlweise Farb- oder 
SW-Aufnahmen erstellten. Die Aufnahmen wer-
den komprimiert, wobei die Kompressionsrate im 
Backend konfiguriert werden kann. Änderungen an 
der Kompressionsrate sind selbst im laufenden Be-
trieb möglich, ohne dass ein Update der App erfol-
gen muss. Bei einem optimalen Tradeoff zwischen 
Bildqualität und Dateigröße benötigt eine DIN A4 
Farbseite typischerweise zwischen 300-600 KB, 
eine SW-Seite ca. 50 KB.

Einfache mobile Dokumenterfassung
Sie möchten mehr über die mobile Dokumenter-
fassung erfahren? Wir zeigen Ihnen, wie einfach 
mobile Dokumenterfassung heute funktioniert – 
mit allen Benefits für Ihr tägliches Arbeiten. Rufen 
Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail.

meldung über den aktuellen Status. Der zuständi-
ge Sachbearbeiter kann den Geschäftsvorfall dann 
abschließend bearbeiten. So funktioniert mobile 
Dokumentverarbeitung per App heute – schnell, 
kosteneffizient und kundenorientiert.
smart CAPTURE startet von Anfang an mit einer ho-
hen Qualität. Gleich zu Beginn des Prozesses wird 
eine gute Bildqualität sichergestellt, so dass die er-
fassten Dokumente auch problemlos im Backoffice 
verarbeitet werden können. Während des Aufnah-
meprozesses erkennt die intelligente Dokumenter-
kennung von smart CAPTURE in Echtzeit die Lage 
des Dokumentes im Kamerabild. Auf Basis dieser 
Information wird der Nutzer mit Handlungsanwei-
sungen unterstützt, so dass er das mobile Endge-
rät optimal positioniert. Sobald die Aufnahmebe-
dingungen passen, wird die Aufnahme von smart 
CAPTURE automatisch ausgelöst. Die intelligente 
Bildaufbereitung von smart CAPTURE stellt das Do-
kument vom Hintergrund frei, führt ggf. eine pers-
pektivische Entzerrung durch und überprüft danach 
automatisch die Schärfe der Aufnahme.
Der Nutzer wird in den Vorgang gleich nach dem 
Absenden des Dokumentes eingebunden. Denn mit 
smart CAPTURE können sehr einfach Geschäfts-
prozess-spezifische Statusmeldungen realisiert 
werden. So können Sie Ihre Nutzer mit Hilfe von 
Push-Nachrichten kontinuierlich über den Verar-
beitungsstatus ihrer Einreichung informieren, ver-
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CRM hat viele Vorteile: CRM-Systeme unterstüt-
zen Unternehmen in der individuellen Kunden-
kommunikation und in erstklassigem Service. 
Mit CRM rückt der Kunde in den Mittelpunkt, was 
den systematischen Aufbau und die konsequente 
Pflege dauerhafter, profitabler und begeisterter 
Kundenbeziehungen fördert. Zudem ermöglicht 
CRM eine effizientere Arbeitsweise, da alle Abtei-
lungen besser miteinander vernetzt werden.

CAS Software AG
Die CAS Software AG aus Karlsruhe ist deutscher 
Marktführer für Kundenbeziehungsmanagement 
(CRM) im Mittelstand. Customer Relationship 
Management (CRM) unterstützt dabei, Beziehun-
gen zu Kunden und Interessenten bestmöglich zu 
organisieren. CRM-Systeme ermöglichen es, alle 
wichtigen Projekt- und Kundendaten zentral an 
einem Ort zu speichern, so dass alle Mitarbeiter 
abteilungs- und unternehmensübergreifend und 
auch mobil darauf zugreifen können.

CAS genesisWorld im Praxiseinsatz
In der Möbelindustrie deckt der bpi Sales 
Performer als führende Branchenlösung die 
branchenspezifischen Anforderungen seit 
vielen Jahren im Standard ab. Individuelle Be-
darfe und neue Herausforderungen werden 
für alle Kunden in der Möbelbranche umge-
setzt. Ergänzend wird CAS genesisWorld als 

branchenübergeifende CRM-Lösung von bpi 
solutions mit der jahrezehntelangen Erfah-
rung aus vielen CRM-Projekten in anderen 
Branchen implementiert: z. B. Handel, Ge-

werbe, IT-Dienstleistungen, Nahrungsmittel.  
Über 300.000 Menschen in mehr als 20.000 
Unternehmen und Organisationen nutzen mitt-
lerweile die Software CAS genesisWorld. Sie 
profitieren dadurch von den Vorteilen durch 
CRM: Beste Ergonomie, flexible Adaptions- und 
Integrationsfähigkeit, qualifiziertes Partner-
netz, tausendfach praxisbewährt und ein sehr 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Durch die Zusammenarbeit mit CAS Software 
haben wir einen verlässlichen und kompeten-
ten Partner an unserer Seite, mit dem wir unse-
ren Kunden über bereits bestehende Lösungen 
hinaus, individuelle Gesamtlösungen anbieten 
können“, erklärt Henning Kortkamp, Geschäfts-
führer bpi solutions gmbh & co. kg. „Der Kunde 
bekommt alles – angefangen vom Dokumenten 
Management über maßgeschneiderte Business 
Process Management Anwendungen bis hin zu 
individuellen CRM-Lösungen – aus einer Hand.“ 
Dadurch ergeben sich für Unternehmen erheb-
liche Zeitvorteile und genau kalkulierbare Kos-
ten“, sieht Anke Kortkamp, Geschäftsführerin 
bpi solutions gmbh & co. kg die Vorteile für die 
Kunden.

Erfolgreiche Kundenbeziehungen mit 
der Customer Relationship Management-
Lösung CAS genesisWorld

bpi focus 36/2019
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Kunden begeisterte Fans. Wann starten Sie Ihren  
Weg zu einer kundenzentrierten Organisation.

Beratung, Integration und Service
bpi solutions ergänzt mit der CRM-Anwendung 
CAS genesisWorld das eigene Produktportfolio 
und bietet bundesweit ihren Kunden integrierte 
Lösungen an. bpi solutions konnte im Mittel-
stand mit CAS genesisWorld bereits verschie-
denste Projekte in unterschiedlichen Branchen, 
z. B. im Handel und der IT-Branche, erfolgreich 
umsetzen.

Der Kunde im Mittelpunkt
Wir alle leben in einer beschleunigten Welt der 
Digitalisierung – Kundenbedürfnisse ändern sich 
blitzschnell. Das erfordert, ständig adaptions-
fähig zu sein. Zu den wichtigsten Erfolgsfakto-
ren gehört eine innovative Infrastruktur und ein 
kundenzentriertes Mindset. Als Unternehmens-
leitbild unterstützt eine kundenzentrierte Or-
ganisation zukunftsorientierte Unternehmen, 
die Menschen begeistern. Eine kundenzentrier-
te Organisation zielt auf nachhaltige WIN-WIN 
Beziehungen und macht aus Kunden emotional 
verbundene Fans, aus Kollegen Mitgestalter und 
aus Geschäftskontakten echte Partnerschaften. 
Ganz nebenbei fördern eine kundenzentrierte Or-
ganisation auch das Gemeinwohl und die Gesell-
schaft.

Ihre Erfolgsstrategie
Verknüpfen Sie Zufriedenheit und Begeisterung 
mit Ihrem eigenen Geschäftserfolg. Wir unter-
stützen Sie mit innovativen CRM-Lösungen, 
die eine maßgeschneiderte Auswahl konfigu-
rierbarer Apps bieten, damit richten Sie auto-
matisch sämtliche Produkte, Dienstleistungen, 
Geschäftsprozesse und Touchpoints kundenzen-
triert aus. Denn emotional gebundene Kunden 
sichern durch Treue und Weiterempfehlung den 
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Un-
ternehmen werden zu Kundenlieblingen und aus 

Die leistungsstarke CRM-Standardlösung CAS genesisWorld passt 
sich durch flexible Module exakt an Ihre Bedürfnisse an.
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Inspire Technologies GmbH ist ein Softwarespezia-
list mit leistungsfähigen BPM & Workflow-Kompo-
nenten für die Erweiterung bestehender Software 
bzw. zur Anwendungserstellung. bpi solutions ar-
beitet seit vielen Jahren partnerschaftlich mit Ins-
pire Technologies zusammen, in der gemeinsamen 
Verantwortung für optimale Lösungen beim Kunden.

Inspire Technologies GmbH   
Die Inspire Technologies GmbH entwickelt ska-
lierbare Business Process Management (BPM)-
Software zur effizienten Modellierung, Imple-
mentierung, Automatisierung sowie Auswertung 
von Geschäftsprozessen.
Kernstück des Angebots ist die Suite BPM inspire, 
welche seit 1996 am Markt besteht und über ein 
qualifiziertes Partnernetz vertrieben wird. Drei 
klare Produktlinien – smart process, premium 
und integration – sowie Lösungsvorlagen sorgen 
dafür, dass Kunden stets ein passgenaues, leis-
tungsstarkes Prozesssteuerungstool erhalten.
Dabei setzt INSPIRE auf die Standard Entwick-
lungsumgebung Eclipse, wurde von IBM „SOA 
Ready“ zertifiziert und beteiligt sich an Entwick-
lungen in den Bereichen IBM Bluemix und Pure-
Systems sowie BPM Cloud. Das System wurde 
weiterhin auf Sicherheitsanforderungen aus dem 
Bankenumfeld vom TÜV Rheinland geprüft und 
mit dem Mittelstandpreis ausgezeichnet.

Die Suite BPM inspire
Getreu dem Firmenslogan „Machen Sie kurzen 
Prozess!“ wird an der Entwicklung der Suite be-
ständig gearbeitet. Mit der aktuellen Version wird 
der Einstieg für Projektleiter nochmals erleich-
tert. Dank der Einführung einer neuen Welcome 
Site sind alle notwendigen Schritte für den Start 
in das Prozessmanagement übersichtlich dar-
gestellt. Zusätzlich wurde die Benutzerführung 
durch neue Assistenten maßgeblich verbessert. 
Diese unterstützen sowohl neue als auch erfah-
rene Nutzer bei der Anwendung von BPMN 2.0. 
in der kostenfreien Modellierungskomponente, 
bei der Digitalisierung von Formularen mit dem 
integrierten Formularmanager, einem Einstieg 
über Dashboards oder auch der Anpassung des 
Prozessportals.
Für die Prozessmodellierung bietet BPM inspire 
einen Designer an, mit dem sich Geschäftspro-
zesse und die Steuerung von Formularabfolgen 
grafisch modellieren und Details zu den Aktivi-
täten in Dialogen einfach konfigurieren lassen. 
Auch werden nun Prozessübersichten und ent-
sprechende Landkarten unterstützt. Dabei lassen 
sich alle fachlichen Modelle auch für eine mög-
liche Automatisierung um fachliche und techni-
sche Aktivitäten erweitern. Beim Einstieg über 
die neue Oberfläche mit ihren Formularen unter-
stützt der BPM inform Designer, ein grafisches

BPM inspire:
Ganzheitliches Prozessmanagement 

bpi focus 36/2019
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Ganzheitliches Prozessmanagement
bpi solutions nutzt in vielen Projekten das offene 
Schnittstellenkonzept von BPM inspire, um Ge-
schäftsprozesse durchgängig zu automatisieren 
und mit anderen Softwareprodukten zusammen-
zuarbeiten. 
So sind vom einfachen Workflow bis zur komple-
xen unternehmensübergreifenden Prozessteue-
rung in vielen Unternehmen erfolgreiche Lösun-
gen im Einsatz, z. B.:
• Böllhof GmbH: Auto. Rechnungsworkflow mit 
   M3 & Diamant
• COR & interlübke: Erfolgreiche Möbelherstel
   lung mit Business Process Management
• Deutsche See nutzt autom. Rechnungsworkflow
• Emons Spedition setzt bpm inspire als Portaler
   weiterung für dg hyparchive ein
• HKR: Das HKR Rechenzentrum nutzt BPM inspire   
   für das Qualitätsmanagement
• KHS: Höhere Transparenz und schneller ROI 
• Markant: Europäische Zentralregulierung
• Stadtwerke Neumünster: automatisierte Rech-
   nungsworkflow mit Anbindung XRechnung
• Tempton Holding GmbH: automatisierte Rech-
   nungsverarbeitung und Bestellwesen als Unter-
   stützung für optimierte Arbeitskräftevermittlung
• Verbraucherzentrale NRW: Prozesse im Reise-
   kostenantrags- und Abrechnungswesen

Designwerkzeug, mit dem Webseiten, Portale, 
Formularvorlagen, Berichte (Reports) und Statis-
tiken erstellt werden können. Alternativ wird das 
Dashboard zum Ausgangspunkt. Der Designer 
hilft bei der Anfertigung von Dashboards für eine 
grafische Darstellung von Kennzahlen und ande-
ren Auswertungen.
Um weiterhin die Zusammenarbeit zwischen Fach-
seite und IT zu erleichtern, wurde ein neues Pro-
totyping Modul entwickelt, welches im Web-Pro-
zessportal Vorschläge für mögliche Oberflächen 
zu BPMN Prozessen oder auch Entscheidungsta-
bellen für das Decision Management gemäß DMN 
unterbreitet. Somit können die INSPIRE Partner 
gemeinsam mit Ihren Kunden deutlich zeitspa-
render Anwendungen bauen als mit vergleich-
baren Werkzeugen. Dabei bietet BPM inspire die 
Möglichkeit, erste Lösungen und Anwendungen 
schnell und ohne Programmierung zu erstellen.
Auf der neuen Welcome Site kann sich der Nutzer 
auch über sämtliche Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten der INSPIRE Akademie informieren. 
Beispielsweise kann in einem dreitägigen Kurs 
erlernt werden, Lösungen ganzheitlich umzuset-
zen und Prozesse miteinander zu verknüpfen. Zu-
sätzlich stehen diverse Tutorials zur Installation 
und Verwendung von BPM inspire zur Verfügung. 
Eine direkte Verlinkung führt zu den zahlreichen 
kostenfreien Lösungsvorlagen.   
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Informationen im Unternehmen schnell und 
sicher finden, transparent verwalten, gezielt 
verteilen und revisionssicher archivieren: bpi 
solutions realisiert seit über drei Jahrzehnten 
Standardlösungen, die individuell auf die Anfor-
derungen in den Unternehmen angepasst wer-
den. bpi solutions setzt dabei auf vertrauensvolle 
Partner und praxisbewährte Anwendungen. Für 
den Bereich des Enterprise Content Management 
nutzt bpi solutions das ECM-System enaio® von 
OPTIMAL SYSTEMS.
 
OPTIMAL SYSTEMS GmbH
OPTIMAL SYSTEMS entwickelt und vertreibt 
seit über zwanzig Jahren Softwarelösungen 
für Enterprise Content Management (ECM). 
Die Basis der Softwarelösungen von OPTIMAL 
SYSTEMS ist das ECM-System enaio®. Die mo-
dular aufgebaute ECM-Software von OPTIMAL 
SYSTEMS gewährleistet dabei einen uneinge-
schränkten Zugriff auf die inhomogene Daten-
welt im Unternehmen. Die individuellen, aus-
baufähigen ECM-Technologien unterstützen 
Unternehmen gezielt in einzelnen Abteilungen 
und unternehmensweit. Rund 250.000 Anwen-
der arbeiten inzwischen täglich mit den ECM-
Lösungen von OPTIMAL SYSTEMS und über 
2.000 Installationen der ECM-Software sind bei 
Kunden erfolgreich im Einsatz.

enaio® - die ECM-Informationsdrehscheibe  
enaio® Software von OPTIMAL SYSTEMS opti-
miert und automatisiert alle Prozesse des Ma-
nagements von Informationen mit dem Ziel, Un-
ternehmenswissen effektiv nutzbar zu machen. 
Ob zentral oder dezentral, lokal oder weltweit: in 
jeder Branche, in jeder Abteilung.
Der Erfolg der Software von OPTIMAL SYSTEMS 
basiert auf ihrer Vielseitigkeit, Flexibilität und 
Universalität. Sie ist die Grundlage für funktio-
nale, innovative Lösungen, die verschiedenste 
Herausforderungen des Enterprise Content Ma-
nagements meistern, und kann exakt an die An-
forderungen Ihres Unternehmens, Ihrer Verwal-
tung oder Organisation angepasst werden.

Mehr als nur Software
Doch ECM ist aber mehr als eine Software: Als 
Strategie- und Managementkonzept der Informa-
tionstechnologie ist Enterprise Content Manage-
ment eine der zukunftsweisenden Informations-
drehscheiben für Austausch, Kommunikation und 
Zusammenarbeit – für mittelständische Firma ge-
nauso wie für städtische Verwaltungen oder Kon-
zerne. Hier setzt bpi solutions an und unterstützt 
seine Kunden von der Analyse über die Implemen-
tierung der Software und den individuellen Anpas-
sungen bis hin zu unternehmensübergreifenden 
Integrationen vorhandener Softwarelösungen.

Enterprise Content Management 
mit enaio®

bpi focus 36/2019
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bpi solutions und United Planet:
Partnerschaft für die digitale 
Transformation 

diesen Einstieg wurde bei bpi solutions 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 archive verwendet 
die Basistechnologie von United Planet um damit 
das eigene Lösungsportfolio abzurunden. Über 
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Sport und Spiel bei guter Stimmung
Bei strahlendem Sonnenschein, Fair Play und 
guter Stimmung waren alle Teilnehmer des 
traditionellen „bpi bewegt“ Firmen-Fußball-
turniers am 5. Juli 2019 durch ihre Anwesenheit 
bereits Gewinner. Auf dem Kunstrasenplatz 
überzeugte die Mannschaft der Ferdinand 
Lusch GmbH & Co. KG und konnte den Wander-
pokal für ein weiteres Jahr gewinnen.

Das 4. große Fußballturnier in bpi Arena am 
Waldbad Senne 
Am 5. Juli hieß es wieder: Raus aus der Busi-
ness-Kluft, rein ins Fußballtrikot! In der bpi 
Arena am Waldbad Senne des TuS 08 Senne 
wurde das 4. „bpi bewegt“ Firmenfußballtur-
nier ausgetragen. Das Turnier war bereits vor 
der Austragung ein voller Erfolg: Mehr Mann-
schaften hatten sich im Vorfeld angemeldet, 
so dass auch eine Warteliste längst nicht alle 
interessierten Mannschaften berücksichtigen 
konnte. Für das nächste Turnier wird über eine 
Ausweitung der Veranstaltung nachgedacht.

Spannende Begegnungen starker Mann-
schaften
Bei bestem Wetter und strahlendem Sonnen-
schein waren wassergefüllte Eimer und Erfri-
schungen am Spielfeldrand beliebte Anlauf-
stellen für Teams und Fans. Die zahlreichen 

Zuschauer sahen spannende Spiele und starke 
Mannschaften. Der TuS 08 Senne I und Ferdi-
nand Lusch GmbH & Co. KG spielten sich ins 
Finale. In einem fairen Wettstreit setzten sich 
schließlich die Vorjahressieger durch und ver-
teidigten erfolgreich den Titel.

Highlights für Groß und Klein
Wie in jedem Jahr war die Veranstaltung auch 
den Familien gewidmet. Neben dem sportli-
chen Wettkampf sorgten kulinarische Häpp-
chen für beste Versorgung. Die kleinen Gäste 
konnten sich auf der Hüpfburg austoben und 

bpi bewegt 2019
Die Mannschaft der Ferdinand Lusch 
GmbH & Co. KG verteigt den Titel beim 
4. „bpi bewegt“ Firmen-Fußballturnier

bpi focus 36/2019
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06.07.2018  |  18:00 Uhr  |  Eintritt frei

4.

Gelungene Veranstaltung
Das Orga-Team zieht nach Abschluss des dies-
jährigen „bpi bewegt“ Firmenfußballturniers 
ein durchweg positives Fazit und bedankt sich 
noch einmal bei allen Spielern, Trainern sowie 
Familien, sonstigen Helfern für die großar-
tige Unterstützung und freut sich bereits auf 
nächstes Jahr!

eine Popcornmaschine stillte manchen Appetit 
nach süßen Leckereien.
Ein Novum beim TuS 08 Senne wurde auf An-
hieb zum absoluten Star für Klein und Groß. Das 
Fußball-Dart, welches bpi solutions dem Verein 
zum Firmen-Fussballturnier neu zur Verfügung 
stellte, wurde stürmisch gefeiert und bis in die 
späten Abendstunden heiss umlagert.

Die Gewinner: Das Team der Ferdinand Lusch GmbH & Co.KG 
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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 
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“. Seit-
her sind viele neue Ideen entstanden, das so-
ziale Engagement auszuweiten.“

Unterstützung Bielefelder Einrichtungen
Eine feste Institution unter der Fahne „bpi for kids“ 
mit dem Motto „Spenden statt Schenken“ ist seit 
vielen Jahren die Unterstützung der Bielefelder 
Einrichtungen, Kinderhäuser Wintersheide und 
Jugendwohnheim Linie 3, durch zweckgebundene 
Geldspenden anstelle von Kundenpräsenten.
In diesem Jahr war Ende November wieder das 
gemeinsame Plätzchenbacken in der Bäckerei 
Wölke für die Kinder aus den beiden Einrichtun-
gen ein unvergessliches Erlebnis. Mit strahlen-
den 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 ver-
sorgt sind. Gerade die Zeit um Weihnachten ist 
für viele Kinder eine schwere Zeit, wenn sie nicht 

bpi for kids
Spenden statt Schenken

bpi focus 36/2019

bpi for kids: Gemeinsame Backaktion in der Bäckerei Wölke.
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Projekt passt sehr gut in unser zu unserem 
Konzept „bpi for kids“. Steht doch der Gedan-
ke dahinter, jungen Menschen das Gefühl einer 
Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen.“

Persönliches Engagement
Die bpi solutions hat sich stets weiterentwickelt 
und ist kontinuierlich gewachsen. Die Inhaber 
fassten bereits früh den Entschluss, das sozia-
le Engagement parallel zum Unternehmenser-
folg auszubauen. Anke Kortkamp: „Das gesamte 
bpi-Team steht hinter der Aktion bpi for kids– es 
ist uns allen eine Herzensangelegenheit! Sozia-
les Engagement ist fest in den Köpfen unseres 
Teams verankert. Wunderbar wie einfach Hilfe 
aussehen kann.“

bei ihren Familien sein können. Das gemein-
schaftliche Backen mit einigen Mitarbeitern von 
bpi gab vielen Kindern ein besonderes Gefühl der 
Wahrnehmung.“

Bielefeld United
„Von Bielefeldern für Bielefelder“ lautet das 
Motto von Bielefeld United. 2016 von den ehe-
maligen Arminia-Profis Uwe Fuchs und Karsten 
Bremke gegründet, fördert der Verein wöchent-
lich bereits rund 150 junge Bielefelder. Ziel ist 
es, den Teilnehmenden im Alter von 4-25 Jahren 
(„Viererkette“) gleiche Chancen in unserer Ge-
sellschaft zu geben.
Über den Dreiklang aus sozialem Lernen, Bil-
dung und Sport möchte Bielefeld United mit Hil-
fe eines pädagogisch qualifizierten Teams die 
Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe 
erreichen. Wichtig ist dabei die Vermittlung von 
Werten wie Respekt, Leistungsbereitschaft und 
Fairplay.

Andere Menschen begeistern und einbinden 
Als Bielefelder Unternehmen unterstützt auch 
die bpi solutions das Integrationsprojekt. Durch 
Sport und Bildung werden Kinder, Jugendliche 
von Flüchtlingsfamilien und nicht mehr schul-
pflichtige Bielefelder langfristig zu fördern. 
Henning Kortkamp stellt fest: „Dieses neue 
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Hannover Messe 2020
Die Weltleitmesse der Industrie
20. -24. April 2020
Hannover
www.hannovermesse.de                                 

M.O.W. 2020
Der europäische Branchentreff 
Nummer 1
20. - 24. September 2020
Bad Salzuflen
www.mow.de

Terminübersicht 2020
bpi solutions wird in 2020 an den nachfolgend 
aufgeführten Messen und Veranstaltungen teil-
nehmen. Merken Sie sich am besten schon die 
folgenden Termine in Ihrem Kalender vor: 

imm cologne 2020
Boulevard, Stand 014
Die internationale
Einrichtungsmesse
13. - 19. Januar 2020 
Köln
www.imm-cologne.de

ZOW 2020
Zulieferermesse für Möbel-
industrie und Innenausbau
04.-06. Februar 2020 
Bad Salzuflen
www.zow.de

Veranstaltungen 2020

bpi focus 36/2019
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Das sagen unsere Kunden über uns:
„Die Rechnungsfreigabeworkflow auf Basis 
smart INVOICE PILOT in SAP stellt für uns die ide-
ale Prozessunterstützung dar. Höhere Prozess- 
und Mitarbeitereffizienz, deutliche Kostenreduk-
tion und mehr Transparenz im Unternehmen, wir 
haben unsere Ziele erreicht.“ 

Dirk Landsmann
IT-Leiter

Mitsubishi HiTec Paper Europe 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

„Egal, wo der Kunde eine Auskunft wünscht, wir 
können ihm, ohne lange suchen zu müssen, überall, 
zu jeder Zeit und für jeden einzelnen Vorgang den 
aktuellen Status nennen. Die Lösung minimiert ma-
nuelle Suchzeiten und steigert den Kundenservice.“

Christian Kattner
IT-Administration
Bahr Modultechnik GmbH


