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Liebe Kunden, liebe Interessenten der bpi solutions, liebe Leserinnen und Leser,
 
die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die steigenden Energiekosten fordern viele 
Unternehmen heraus. Dabei liegt es in der Natur von Krisen, dass sie die Schwachstellen 
in Organisationen schonungslos offenlegen. Diese zu überwinden kann zwar schmerzhaft 
sein, jedoch auch Chancen bergen.
In der Corona Pandemie waren vor allem Unternehmen im Vorteil, die bereits umfassend 
in ihre Digitalisierung investiert hatten. So löste die Krise einen wahren Digitalisierungs-
schub aus, der bis heute anhält. Wann die nächste Krise kommt, ist nur eine Frage der Zeit. 
Umso wichtiger wird es für Unternehmen, die intelligent vernetzte, resiliente Betriebe vor 
Augen haben, die in der Lage sind, rasch auf unvorhergesehene Störungen zu reagieren, 
um lange Ausfälle so gut wie möglich zu vermeiden. „Agieren statt reagieren“ lautet die 
Devise. Die weiter voranschreitende Digitalisierung könnte sich dann nicht nur als Ausweg 
aus den aktuellen Krisen erweisen, sondern eine echte Chance sein, sich für zukünftige 
Aufgaben besser zu wappnen. 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre, Ihnen und Ihrer Familie eine schöne 
Adventszeit, frohe Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr 2023
Ihre
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Gemeinsam Ziele erreichen - Partnerevents
Im Fokus einer Partnerschaft stehen immer und 
in erster Linie Sie liebe Kunden, zugleich aber 
auch die Kraft eines starken Netzwerks. 
Wir kennen und schätzen den Wert von Partner-
schaften, denn sie sind ein wesentlicher Baustein 
unseres Erfolges. Gemeinsam mit unseren Part-
nern möchten wir innovative, maßgeschneiderte 
und umfassende Lösungen für Ihren Unterneh-
menserfolg anbieten. Dabei ergänzen wir eben-
falls das Lösungsportfolio der Softwarehersteller 
mit Anwendungen, die stets auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten 
sind und Ihnen im Wettbewerb deutliche Vorteile 
bieten. 
Durch die Corona Pandemie in den letzten bei-
den Jahren sind viele Netzwerkaktivitäten und 
der persönliche Austausch auch mit unseren Ge-
schäftspartnern  zurückgestellt worden. In die-
sem Jahr fanden an verschiedenen Standorten 
in Deutschland wieder Netzwerk- und Informa-
tionsveranstaltungen statt. Gerne knüpfen wir 
innerhalb unseres Netzwerks Kontakte für un-
ternehmerische Synergien. So sind der Austausch 
von Erfahrungen, die spezifischen Kompetenzen 
und der persönliche Kontakt wesentliche Bau-
steine des Erfolges unserer Partnerschaften.
Mit zahlreichen Teilnehmern fanden in 2022 in-
tensive Gespräche bei unseren Partnern CAS 

Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Techno-
logies GmbH, Inspire Technologies GmbH, Opti-
mal Systems, u.a.  statt.
Im Fokus standen Themen wie intuitive Benutzer-
oberflächen und komplette Dialogsteuerung für 
zahlreiche Funktionalitäten zur Systemanpassung, 
standardisiertes Schulungs- und Qualifizierungs-
programm inklusive Zertifizierung für Knowhow und 
Kompetenz Ihrer Mitarbeiter. Darüber hinaus be-
stand großes Interesse an Support für umfassende 
und kompetente Unterstützung bei allen technisch-
fachlichen Themen und Fragen zu  Produkten und 
zu Projektrealisierungen; hohe Produktstandardisie-
rung und skalierbare Partnerlösungen. Nicht zuletzt 
begeisterte der Dialog mit Experten, sowie der Aus-
tausch spezifischern Kompetenzen.
Henning Kortkamp, Geschäftsführer bpi solutions 
gmbh & co. kg, fasst zusammen: „Die Zusammen-
arbeit mit  unseren Partnern ist für bpi solutions 
von herausragender strategischer Bedeutung. 
Wir profitieren von leistungsstarken, innovati-
ven Standardprodukten. Unsere Partner profi-
tieren vom langjährigen Branchen- und Imple-
metierungs-Knowhow sowie den individuellen 
geschaffenen Anwendungen und Erweiterungen. 
Anke Kortkamp  Geschäftsführerin bpi solutions 
gmbh & co. kg, ergänzt: „Und Sie liebe Kunden 
werden damit in die Lage versetzt, selbst nach-
haltig und erfolgreich wachsen zu können.“ 

Rückblick 2022

bpi focus 40/2022
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uflen vertreten. Ein Grund hierfür war sicher-
lich, dass auch in diesem Jahr erneut keine 
„imm cologne“ stattgefunden hat.
Geschäftsführer und Vertriebsverantwortliche 
aus der Möbelbranche nutzten die Tage, um 
sich über die Neuigkeiten mit den IT-Spezialis-
ten von bpi solutions auszutauschen. Großes 
Interesse galt dem Thema CRM. Die gezielte 
Betreuung von Kunden ist für jedes Unterneh-
men ein zentraler Erfolgsfaktor. Daher steigt 
das Interesse an effizienten, transparenten 
und vernetzten Abläufen. Mobiles CRM geht 
noch einen Schritt weiter und schlägt die Brü-
cke zwischen responsiver Website und App 
auf allen Endgeräten und Betriebssystemen. 
Das Ergebnis: Digitale Prozesse, automatisier-
te Workflows, einzigartige Kundennähe sowie 
reibungslose Zusammenarbeit im Team be-
geisterten die Gesprächspartner.
Mit dem geschärften Blick auf die Prozessop-
timierung und den realisierten Anwendungen 
rund um die Verfügbarkeit von Informatio-
nen über den Kunden und „Mobiles Arbeiten“, 
konnte bpi solutions überzeugen. „Die Teil-
nahme an der M.O.W. war geprägt durch gute 
Gespräche, die sich aus spezifischen Frage-
stellungen hinsichtlich konkreter Bedarfe 
entwickelten“, stellt Michael Wilke, Vertriebs-
leitung Möbelbranche, fest.

M.O.W., 18. - 22. September 2022
Mit einer positiven Bilanz ging am Donnerstag, 18. 
September 2022, die M.O.W. zu Ende. Die bestens 
vorbereiteten Hersteller vorbereitet, präsentier-
ten jede Menge Neuheiten und auch echte Inno-
vationen. Die ausstellenden Möbel- und Zuliefer-
erbetriebe und ebenfalls bpi solutions ziehen ein 
positives Fazit. Im Fokus des Interesses stand die 
mobile CRM-Branchenlösung Sales Performer.
Die M.O.W. sowie die vielen Hersteller in ih-
ren Showrooms – können für die vergangenen 
Tage sicherlich mehrheitlich ein positives Fazit 
ziehen. Auch wenn die M.O.W. sehr gut gebucht 
war, wusste man zum Start nicht, wie die Mes-
sen laufen würden, man musste auf alles ge-
fasst sein.  Alle spürten, dass der persönliche 
Austausch zwischen Handel und Industrie ge-
rade in diesen Zeiten enorm wichtig ist. Michael 
Wilke, Vertriebsleitung Möbelbranche bpi solu-
tions: „Die positive Entwicklung stimmt uns zu-
versichtlich, die M.O.W. vor unserer Haustür ist 
ein wichtiger Indikator für einen unserer zentra-
len Märkte. Dabei haben auch wir wieder fest-
gestellt, der persönliche Dialog ist durch nichts 
zu ersetzen.“ 
Bei der M.O.W. kamen 60 Prozent der Aussteller 
aus dem Ausland. Vorn dabei: Polen, die Türkei, 
die Niederlande, Dänemark, Italien und Frank-
reich. Insgesamt waren 41 Nationen in Bad Salz-
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bpi flow4you (powered by BPM inspire) unterstützt 
Unternehmen, Geschäftsabläufe sowie deren 
Strukturen sichtbar zu machen und zu automati-
sieren, sowohl für die IT-Abteilung als auch für die 
Fachbereiche in Unternehmen. Dadurch können die 
einzelnen Geschäftsbereiche enger zusammenar-
beiten, Prozesse rasch ändern, effizienter gestalten 
und bei Bedarf neue Prozesse zeitnah aufbauen.

Hohe Akzeptanz im gesamten Unternehmen
Wer bislang noch keine derartige Lösung einsetzt, 
dem raten die BPM-Experten von bpi solutions zu 
einer automatisierten, auf die individuellen Be-
dürfnisse angepasste Rechnungsverarbeitung mit 
Hilfe von bpi flow4you als Einstieg in die Welt der 
IT-gestützten Prozessverwaltung. Eine spezielle 
Lösungsvorlage ermöglicht die optimale Modellie-
rung des Rechnungsprozesses. Von der Datener-
fassung bis zur Buchung lässt sich so der gesamte 
Rechnungsprüfungs- und Freigabeprozess effizi-
enter gestalten.

Flexibel, offen, vielseitig
Die Lösungsvorlage für bpi flow4you ermöglicht 
die Nutzung von Standard Notation wie Unified 
Modeling Language (UML) und Business Process 
Model and Notation (BPMN) 2.0. IT-ler erhalten 
hierdurch Symbole an die Hand, mit denen sich 

Arbeitsabläufe modellieren und dokumentieren 
lassen. Der Vorteil ist eine problemlose Anpas-
sung an Branchen- und Firmenanforderungen 
ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Unter-
nehmen profitieren von übergreifenden Prozes-
sen unter einem Dach, sie müssen nicht länger 
auf isolierte und ungleiche Insellösungen zurück-
greifen. Zugleich stimmt sich das Framework des 
Templates auf die verschiedenen Endgeräte ab. 
Dies vereinfacht beispielsweise Arbeitsprozes-
se für Tablet-Anwender oder Buchhalter, die mit 
zwei Bildschirmen arbeiten. Damit nicht genug: 
Mithilfe der Vorlage lassen sich problemlos wei-
tere Prozesse wie das Vertragsmanagement mit 
der Rechnungsverarbeitung verknüpfen. Mitar-
beiter können so in Rechnungen auch dazugehö-
rige Vertragsdaten einsehen. Diese Verzahnung 
steigert nicht nur die Wirkung von Arbeitsabläu-
fen. Sie reduziert zudem die Fehleranfälligkeit 
und erhöht die Transparenz.
Außerdem beinhaltet bpi flow4you integrierte 
Reporting- und Monitoring-Tools für Auswer-
tungen und Compliance-Anforderungen sowie 
eine systematische Schwachstellenanalyse. bpi 
flow4you ist sehr flexibel, individuell erweiter-
bar und steckt voller Möglichkeiten. 
Fangen Sie jetzt an und stellen Sie die Weichen 
für eine effiziente Zukunft.

bpi focus 40/2022

Mit der Prozessmodellierung im Stan-
dard BPMN 2.0 wird die Prozessauf-
nahme für die Prozessautomatisierung 
zum Kinderspiel.

Mit dem Business Activity Monitoring 
(BAM) sowie mittels Reports, Echtzeit-
analysen und individuellen Dashboards 
behalten Sie Ihre Prozesse im Blick. 
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Mit dem bpi broker kann der Daten-
fluss bis auf Feldebene visuell kon-
figuriert und in einer Datenbank ge-
speichert werden.

Mit dem bpi broker können die Feld-
elemente durch Auffüllung, Verket-
tung und mathematische Operationen 
für Folgesysteme aufbereitet werden.

Möglichkeiten helfen, Kommunikationsverfahren 
möglichst einheitlich und transparent zu halten, 
Arbeitszeit einzusparen und Kosten zu senken.
Die Schnittstelle zeichnet sich durch eine mo-
derne und benutzerfreundliche Oberfläche 
aus, die unter Verwendung der Designsprache 
Material Design geschaffen wurde. Mit Hilfe 
einer grafischen Oberfläche können Templates 
konfiguriert werden, die individuelle Einstel-
lungen zur Weitergabe und Konvertierung der 
jeweiligen Datenelemente ermöglichen.

Perfekt verdrahtet
Der bpi broker ist das Scharnier für durchgän-
gig digitale Prozesse insbesondere im betrieb-
lichen Rechnungswesen. Daten müssen nicht 
mehr doppelt (oder gar mehrfach) erfasst und 
gepflegt werden. Die Fehlerquote sinkt rapide, 
die Produktivität steigt. 
„Insbesondere um die Interoperabilität zwi-
schen  Anwendungen herzustellen, bietet ein 
strukturierter Datenaustausch einen Mehrwert 
für eine übergreifende Zusammenarbeit, indem 
bereits erhobene Daten direkt weiter genutzt, 
konvertiert oder angepasst werden können, 
und der manuelle kostenintensive Aufwand in 
der nachfolgenden Anwendung entfällt“, stellt 
Henning Kortkamp fest.

In digitalen Zeiten steigt die Zahl und die Bedeu-
tung von IT-Systemen in Unternehmen. Ganz 
automatisch wachsen damit auch der Bedarf 
und Stellenwert von IT-Systemschnittstellen. 
Denn in Unternehmen sind viele IT-Systeme im 
Einsatz, die häufig nicht miteinander kompati-
bel sind. So sind heute noch viele IT-Projekte 
immer auch Integrationsprojekte. bpi solutions 
hat daher den bpi broker als eine leistungsfä-
hige und vollständige Schnittstelle umgesetzt. 
Die Schnittstelle regelt den Ende-zu-Ende-
Datenverkehr zwischen zwei Softwareanwen-
dungen, damit der Datenaustausch zwischen 
verschiedenen Programmsystemen in Zukunft 
noch reibungsloser funktioniert. Der bpi bro-
ker ermöglicht als standardisierte IT-System-
schnittstelle mehr Effizienz, Übersichtlichkeit 
und verständliche Kommu nikation beim Daten-
management. 

Hoher Nutzen durch einfache Datenübergabe
Der bpi broker konvertiert und transferiert Da-
ten aus beliebigen Quelldatenbanken (z.B. smart 
FIX) an weiterverarbeitende Programme (z. B. 
SAP, dataglobal CS (dg archive), flow4you (BPM 
inspire), u.a.) in Echtzeit. Unterstützt werden ver-
schiedene Datenbanken, XML Formate und eine 
bidirektionale Schnittstelle zu dg archive. Diese 
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Das mittelständische Familienunternehmen 
Emons optimiert seine verschiedenen IT-Syste-
me kontinuierlich. Sei es aus Anforderungen des 
technologischen Wandels oder aus Gründen des 
organischen Wachstums. Die aktuell eingeführ-
te, neue Generation des Online-Portals für Tra-
cking & Tracing auf der Basis von BPM inspire 
wird beiden Herausforderungen gerecht.
„Eine echte Modernisierung unserer Anwen-
dungen erfordert mehr als nur ein smartes 
User Interface“, betont Martin Heinisch, Lei-
tung Zentraleinkauf & Immobilien. Für den 
Prokuristen bei Emons geht es vielmehr da-
rum „vielfältige Mehrwerte für den Kunden 
zu schaffen, z.B. durch die Integration sämtli-
cher Plattformen, durch die Optimierung und 
Automatisierung von Arbeitsabläufen, durch 
bedarfsorientierte Informationen für Mitar-
beiter und Kunden.“

Emons - Spedition & Logistik. Weltweit.  
Als Dienstleister der Transport- & Logistik-Bran-
che ist der familiengeführte Speditionsbetrieb 
Emons mit rund 100 Standorten in Deutschland, 
Bulgarien, China, Dänemark, Italien, Litauen, Po-
len, Rumänien, der Schweiz, Slowakei, Taiwan, 
Tschechien, der Türkei, den USA und den Ver-
einigten Arabischen Emiraten international gut 
aufgestellt. Seit über 90 Jahren kommuniziert 
Emons mit den Kunden direkt, agiert zielorien-
tiert und nachhaltig.

Neben den Landverkehren per Lkw oder Zug, auf 
Straßen/Schienen und dem Bereich der logistischen 
Dienstleistungen gehören die Geschäftsfelder Luft-
fracht und Seefracht zu den Kernkompetenzen.
Als One-Stop-Shopping-Dienstleister unter 
den Speditionen bietet Emons alle Services für 
Transporte und Logistik aus einer Hand, natio-
nal und international. Wichtige Grundlage der 
Leistungsstärke sind die Emons-Netzwerke 
Deutschland, Tschechien, Europa und weltweit.

Höhere Effizienz durch aktuelle Anwendungen
Mit Digitalisierung kennt sich Martin Heinisch 
bestens aus: Er legte bereits 2003 mit bpi solu-
tions den Grundstein für innovative IT-Lösungen 
im Hause Emons. Er machte es sich zur Aufgabe, 
die Prozesse der 1928 gegründeten Spedition zu 
straffen und neu zu organisieren. Von der elek-
tronischen  Archivierung über die Rechnungsver-
arbeitung bis zum Tracking & Tracing, stets war 
der Anspruch schnelle, transparente und sichere 
Abläufe zu schaffen.
Seit der Einführung der Tracking & Tracing An-
wendung, seinerzeit state of the art, haben sich 
Markt und Unternehmen  weiterentwickelt. Die 
eingesetzte Lösung konnte mit den Anforde-
rungen nicht mehr Schritt halten. Die vielfach 
hinzugekommenen Checkpoints, zusätzliche In-
formationen zur Sendung als auch der Erfolg im 
eigenen Hause führten zu einem exponentiell 
gestiegenen Datenvolumen. Heute bestimmen 

Kontinuierliche Qualitätssteigerung  
und mehr Transparenz für Logistik- 
kunden weltweit

bpi focus 40/2022
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Echtzeit-Transparenz für schnelle Auskünfte
Die Portallösung macht die gesamten Trans-
portprozesse für alle Beteiligten in der Lie-
ferkette nachvollziehbar. „Bei Emons werden 
sämtliche Statusinformationen in Echtzeit aus 
allen Systemen in einer integrierten Datenbasis 
zusammengeführt. Damit bietet das Unterneh-
men für alle versand- und beschaffungslogisti-
sche Prozesse volle Transparenz für ihre Kun-
den und gleichfalls zur internen Bearbeitung“, 
stellt Marcus Schalk, Leitung BPM & DMS und 
Projektverantwortlicher bei bpi solutions, fest.
Denn mit dem Ansatz lässt sich ebenso die Logis-
tik effizienter gestalten. So helfen Informationen 
darüber, wo sich eine Ware gerade befindet, die 
nachfolgenden Prozesse exakt zu planen. Ist bei-
spielsweise eindeutig bekannt, wie lange der Lkw 
mit den geladenen Paletten noch bis zur Ankunft 
am Lager benötigt, können alle Mitarbeiter und 
Hilfsmittel zum exakt richtigen Zeitpunkt zusam-
mengezogen werden, um eine effiziente Abwick-
lung für alle Teilbereiche zu ermöglichen.

Auswirkungen  - transparent und flexibel
Martin Heinisch zeigt sich mit dem Ergebnis 
sehr zufrieden: “Alles ist gut geworden, so wie 
es sein soll. Darüber hinaus sind wir in der Lage 
weitere Informationsabfragen ohne technolo-
gischen Aufwand einzubinden, wenn Informati-
onen, z.B. für neue Messpunkte, bereit gestellt 
werden sollen.“

zeitnahe Information zu Statusmeldungen und 
Automatisierung das Alltagsgeschehen in der 
Logistik. Entsprechend hat Emons den nächsten 
Entwicklungsschritt umgesetzt.

Die nächste Generation Tracking & Tracing
Die technische Plattform wurde von Grund auf er-
neuert und modernisiert. Durch die Aktualisierung 
der technischen Basis, die auf die jeweils neueste 
Windows-, .NET- und bpi flow4you Version umge-
stellt wurde, kommen die aktuellsten Komponenten 
zum Einsatz. Wo ehemals mit replizierbaren Daten 
gearbeitet und über einen Nachtlauf aktualisiert 
wurden, werden heute in Echtzeit die Systeme ab-
gefragt. Die Struktur der Datenimporte wurde ver-
bessert. Die Integrationsmöglichkeiten für Daten, 
Dokumente, Soft- und Hardware unterstützen die 
Einbindung von Web-Applikation. Damit wird das 
effiziente Zusammenspiel unterschiedlicher Syste-
me verbessert. Doppelte Datenhaltung gehört jetzt 
der Vergangenheit an. Mehr Konsistenzprüfun-
gen reduzieren manuelle Tätigkeiten und der fort-
schreibende Status erleichtert die Arbeit im Alltag.
Neben den funktionalen Leistungen überzeugt 
die Portallösung mit der hohen Performance und 
Verbesserungen im Look & Feel. Die Oberfläche 
zeigt sich dynamischer, der Bildschirmaufbau 
wurde beschleunigt. Die intuitive Bedienung ist 
für neue Anwender selbsterklärend und gehe laut 
Heinisch den Nutzern sehr schnell in Fleisch und 
Blut über.
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C.J. Wigger KG unterstützt ihre Kunden nicht nur 
durch die Versorgung mit hochwertigen und innova-
tiven Produkten rund ums Bauen, sondern mit einem 
Netzwerk bestehend aus Produkten, lückenloser 
logistischer Versorgung, umfassenden Service und 
Knowhow in aktuellen technischen Anforderungen. 
Zur Verwaltung und Koordination sämtlicher Kun-
denvorgänge verwendet C.J. Wigger KG die Waren-
wirtschaftslösung hibis, eine Branchenlösung, die 
in der gesamten hagebau Unternehmensgruppe  
eingesetzt wird. Damit Service, Verlässlichkeit und 
Flexibilität stets auf einem höchstmöglichen Niveau 
gelebt werden kann, orientieren sich Geschäftslei-
tung und Fachabteilungen immer wieder auf Messen 
nach weiterführenden Lösungen zur Optimierung 
der internen Prozesse.

C. J. Wigger KG
Was vor ca. 130 Jahren mit einem Pferdefuhrwerk in 
Neumünster begann, hat sich zu einem führenden 
Unternehmen des Baustoffhandels in der Region 
entwickelt. Bereits in der vierten Generation als Fami-
lienbetrieb geführt, steht C.J. Wigger KG für eine aus-
gewogene Mischung aus Innovation und Tradition. 
Im Unternehmen wird zielgruppenorientiert ge-
dacht und gehandelt. Die Marktentwicklung und 
die speziellen Bedürfnisse der Kunden werden 
stets ernst genommen und die Aktivitäten dem-
entsprechend überdacht und ständig erweitert.
Als Gesellschafter der ersten Stunde gehört C.J. 
Wigger KG bereits seit 1964 zur hagebau Un-

ternehmensgruppe. Diese Partnerschaft ist ein 
Garant für marktgerechte Angebote, Service-
Leistungen – die sich nicht überall finden lassen 
– und Preise, die keinen Vergleich scheuen.
C.J. Wigger KG ist an sechs Standorten in Schleswig-
Holstein mit vier Baustoffhandlungen, fünf hage-
baumärkten, einem Werkerswelt-Markt und einer 
Fliesenabteilung/Fliesenverlegung vertreten.

Einfach nur bestens informiert
Nach den guten Erfahrungen bei der CRM-Ein-
führung mit dem Implementierungspartner bpi 
solutions schenkte Christian Wigger erneut den 
Bielefelder IT-Experten das Vertrauen. Gleich zu 
Beginn wurde ein Kernteam von 8  Personen ge-
bildet. Ferner wurde eine längere Einführungs-
phase  eingeplant, um von Anfang an ein hohe 
Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu erreichen. 
Im ersten Schritt wurde die Anbindung des Wa-
renwirtschaftssystems hibis an enaio realisiert. 
Sämtliche ausgehende Belege, ca. 40 verschiede-
ne Dokumentenarten werden archiviert. So wan-
dern täglich rund 1.500 Belege in Kunden- sowie 
Lieferantenakten, automatisch verschlagwortet. 
bpi solutions hat dazu einen speziellen Konverter 
entwickelt, um die pcl-Dateien aus hibis ins pdf-
Format zu konvertieren. Der sekundenschnelle 
Zugriff erfolgt mit ausgefeilten Suchroutinen. Zu-
sätzlich kann eine inhaltsbasierte Dokumenten-
suche über eine ergänzende Volltextrecherche 
durchgeführt werden.

ECM als unternehmensweites 
Informations-Managementsystem

bpi focus 40/2022
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Anwendung ist. Jetzt hat jeder alle aktuellen 
Informationen zu einem Vorgang im Zugriff. 
Diese Erleichterung im Tagesgeschäft neh-
men alle sehr positiv auf“, ergänzt Petra Joost. 

Potential für die Zukunft
Mit der Integration der ECM-Lösung enaio von 
Optimal Systems wird die Zentralisierung der 
ein- und ausgehenden Dokumente sowie eine 
kundenorientierte Ablage aller Daten und Infor-
mationen bei C.J. Wigger KG realisiert. Die Vertei-
lung und Weiterverarbeitung der papiergebun-
denen und elektronischen Daten erfolgt sowohl 
über Adhoc-Workflow als auch prozessorientiert. 
Dadurch sind zukünftig alle Vorgänge ohne Medi-
enbruch zu bearbeiten. Serviceprozesse werden 
beschleunigt und darüber hinaus mit den Analy-
semöglichkeiten die Qualität der Datenbestände 
nachhaltig verbessert. Ferner werden mit der 
Einführung von enaio die Anforderungen gemäß 
Revisionssicherheit umgesetzt.
„Die Erwartungen an das ECM-System wurden voll 
erfüllt. Viele manuelle Tätigkeiten wurden durch 
regelbasierte, selbstablaufende Routinen ersetzt. 
Wir verzeichnen große Zeiteinsparungen in der 
laufenden Bearbeitung und konnten durch die 
gestiegene Auskunftsfähigkeit auch den Kunden-
service weiter verbessern. Das System ist offen 
für weitere Szenarien, so dass wir gewiss weitere 
Workflows kreieren werden, um das System best-
möglich zu nutzen“, resümiert Christian Wigger.

In einem zweiten Realisierungsschritt werden die 
eingehenden Dokumente eingebunden. Mit meh-
reren Workflows werden Posteingang und die Ein-
gangsrechnungsverarbeitung integriert. 
„Uns war von Anfang wichtig, das neben der Archi-
vierung insbesondere Workflowszenarien uns im 
Tagesgeschäft entlasten. Konnte es früher durch-
aus mehrere Tage dauern bis wir einen Lieferschein 
einem Kunden zustellen konnten, senden wir heute 
innerhalb von Sekunden den Beleg aus dem System“, 
freut sich Petra Joost über die erreichten Fortschritte. 

Entlastung und hohe Zufriedenheit
Inzwischen nutzen viele Mitarbeiter die neu ein-
geführte ECM-Lösung. Nachdem Vertrieb und 
Buchhaltung mit dem System bereits länger ver-
traut sind, kommen beim unternehmesweiten 
Roll-out immer weitere Anwender hinzu.
Markus Ossenbrüggen erklärt: „Das bpi Team hatte 
immer ein offenes Ohr bei Fragen der Kollegen und 
Mitarbeiter zur Software. Das Team ging auf unsere 
Belange ein und vermittelte uns stets das Gefühl, dass 
jemand da ist, der einen Lösungsweg entwickelt.“
Die Folge: Der Wechsel von der zeitintensiven 
Suche zum leicht zugänglichen elektronischen 
Archiv wurde trotz mancher organisatorischer 
Veränderungen am eigenen Arbeitsplatz von 
den Mitarbeitern gut angenommen. „Besonders 
positiv fiel den Mitarbeitern auf, dass sie schnell 
mit enaio umgehen konnten, da die Lösung ein-
fach in der Bedienung, und übersichtlich in der 
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Der Einsatz von CRM bietet Ihnen viele Vortei-
le: Neben zufriedenen Kunden und Mitarbeitern 
schafft CRM langfristige Kundenbeziehungen, 
die Ihrem Unternehmen einen maximalen Un-
ternehmenserfolg garantieren. Mit dieser ein-
fachen Formel werden echte Wettbewerbsvor-
teile ermöglicht und Türen zu neuen Märkten 
geöffnet.
Darüber hinaus hilft CAS genesisWorld, dass 
Teams wieder zusammenwachsen und auch 
bei räumlicher Distanz effektiv und emotional 
verbunden zusammenarbeiten und die Vorteile 
zentraler Daten voll ausschöpfen. Für optima-
les kollaboratives Teamwork sorgt zum Beispiel 
eine neue Planungsansicht im Stil eines Kanban-
Boards für transparente Übersicht aller Aufga-
ben, deren Abhängigkeiten und Auslastung der 
Mitarbeiter. Die grafische Visualisierung von 
Prozessen macht den Status von Aufgaben, Vor-
gängen und anderen Aktivitäten sichtbar.

CAS Software AG
Die CAS Software AG aus Karlsruhe ist deutscher
Marktführer für Kundenbeziehungsmanage-
ment (CRM) im Mittelstand. Customer Relati-
onship Management (CRM) unterstützt dabei, 
Beziehungen zu Kunden und Interessenten best-
möglich zu organisieren. CRM-Systeme ermögli-
chen es, alle wichtigen Projekt- und Kundenda-

ten zentral an einem Ort zu speichern, so dass 
alle Mitarbeiter abteilungs- und unternehmens-
übergreifend und auch mobil darauf zugreifen 
können.

Neue Version CAS genesisWorld x14
Mit der neuen Version gestalten Sie ganzheit-
lich transparente Prozesse und ein erstklassi-
ges Kundenbeziehungsmanagement. So stellen 
Sie Ihr Unternehmen nachhaltig und zukunfts-
fähig auf. Als zentrale Zukunftsplattform un-
terstützt Sie die mehrfach ausgezeichnete CRM 
+AIA®-Lösung wie ein zentrales Unterneh-
mensgedächtnis optimal bei Ihren täglichen 
Aufgaben, Abläufen und natürlich im direkten 
Kundenkontakt. Nutzen Sie die intelligent ver-
netzte 360°-Sicht auf Ihre Kundenbeziehungen 
und lassen Sie sich von mitdenkenden Assis-
tenten (AIA®) effizient unterstützen.
Egal, von wo Ihr Team arbeitet, über den Web-
Client, den Desktop-Client oder die Mobile App 
greifen alle Mitarbeiter jederzeit auf alle Informa-
tionen zu: Alle relevanten Informationen stehen 
zentral zur Verfügung. Termine, Kundenakten, 
Verkaufschancen, Projekte, Dokumente, Aufgaben, 
Korrespondenzen, Events u.v.m. sind nicht länger 
in unterschiedlichen Systemen, Excel-Listen, Mai-
ling-Ordnern, in einzelnen Köpfen oder gar hand-
geschriebenen Telefonnotizen verstreut. 

Verbesserte Prozesse im Außen- und Innen-
dienst: CAS genesisWorld und SmartWe 
helfen die Ablauforganisation zu optimieren
mehr Informationen online

bpi focus 40/2022
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Verbesserte Prozesse im Außen- und Innen-
dienst: CAS genesisWorld und SmartWe 
helfen die Ablauforganisation zu optimieren
mehr Informationen online

SmartWe - die mitdenkende Plattform
SmartWe ist mehr als nur eine Software. Als 
Plattform für Kundenbegeisterung bietet Ihnen 
die preisgekrönte Lösung ein ganzes Bündel an 
Apps. Sie können SmartWe faszinierend einfach 
und flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen oder 
sogar eigene Apps gestalten. Dabei steht Ihre di-
gitale Freiheit und die Sicherheit Ihrer Kundenda-
ten an oberster Stelle. Gemeinsam sorgen wir für 
vertrauenswürdige Beziehungen auf Augenhöhe.
Dank SmartWe benötigen Sie keine aufwändige 
Installation, sondern starten einfach und direkt. 
Ohne zusätzliche Kosten für die Anschaffung 
neuer Hardware. Immer auf dem neuesten Stand 
der Software. Sie haben Ihre Daten jederzeit auf 
Ihrem PC, Laptop, Smartphone oder Tablet griff-
bereit – selbstverständlich auch offline. Immer 
im gleichen Look & Feel. Unsere Cloud CRM-
Plattform steht für Datenschutz, Transparenz 
und Fairness. Deshalb ist SmartWe mit dem fair.
digital-Gütesiegel zertifiziert.
SmartWe wächst flexibel mit Ihnen mit und passt 
sich adaptiv Ihren aktuellen und künftigen Anfor-
derungen an. Über den SmartWe Store können 
Sie Apps für Ihre speziellen Bedürfnisse flexibel 
abonnieren. Mit dem App Designer bauen Sie ein-
fache Apps ohne Programmierkenntnisse selbst. 
Und mit dem Cockpit Designer bringen Sie Ihre 
Daten zum Sprechen. Überzeugen Sie sich selbst!

Die CRM + AIA®-Lösung passt sich Ihrer Ar-
beitsumgebung an und bietet Ihnen mit der 
SmartDesign®-Technologie auf jedem Endgerät 
ein durchgängiges Look & Feel.
Die Adaptivität der Anwendung hilft Ihnen nicht 
nur die Prozesse von heute abzubilden, sondern 
auch die Workflows von morgen zu gestalten. 
Gestalten Sie mit CAS genesisWorld x14 eine 
Customer Data Plattform mit durchgängigen 
Prozessen, die Ihren Alltag erleichtern.
Das CAS-eigene Framework OpenSync ermög-
licht die nahtlose Integration beliebiger Dritt-
lösungen. So lösen Sie Datensilos in Ihrer vor-
handenen Systemlandschaft auf und schaffen 
einen durchgängigen Informationsfluss.
Über die Schnittstellen stehen beispielsweise 
Daten aus Inxmail, Evalanche oder bereits be-
stehenden ERP-Lösungen einfach und schnell 
zur Verfügung und verfeinern die 360°-Rund-
umsicht auf alle wichtigen Informationen.
Schaffen Sie für Ihr Unternehmen mit CAS ge-
nesisWorld ein starkes Fundament für einzig-
artige Kundenerlebnisse sowie langfristigen 
Unternehmenserfolg. Namhafte Unternehmen 
wie Avantgarde, Bahr Modultechnik, FEAG, IT-
AT, Meyenburger, Samco2, SEH, Wiewelhove, 
und viele andere Unternehmen setzen auf die 
Lösung, weil sie was am besten zu Ihren Anfor-
derungen passt.
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CPQ-Software (Configure, Price, Quote) ist das 
digitale Verbindungsglied zwischen Kunde und 
Produktion. Die Kernfunktionen sind die Produkt-
konfiguration (Configure), die Preisermittlung (Pri-
ce) und die Erstellung von Angebotsdokumenten 
(Quote). Dabei orientiert sich die Software konse-
quent an den Anforderungen des Kunden. Sie se-
lektiert für jeden Anwendungsfall die geeigneten 
Produkte und unterstützt bei der bedarfsgerech-
ten Ausprägung. Ein Regelwerk stellt sicher, dass 
die Konfiguration korrekt ist, sodass alle Folgepro-
zesse nahtlos starten können.

Merlin CPQ -
Individualisierung wird zum Normalfall
Mit einem modularisierten Variantenbaukasten 
lassen sich standardisierte Funktionsbau gruppen 
intelligent zu kundenindividuellen Produktva-
rianten kombinieren. Komplexe Produktwelten 
managen, fehlerfreie Angebote erstellen und Ihre 
Kunden begeistern – mit Merlin CPQ kein Pro-
blem. Das Besondere? Wir verbinden Ihre ganz 
individuellen Anforderungen mit der leistungs-
starken CPQ-Lösung Merlin CPQ und digitalisie-
ren Ihre Prozesse. Warum Merlin CPQ? Seit mehr 
als 30 Jahren entwickeln CAS Software AG erfolg-
reich CPQ-Systeme für Großkunden und KMUs – 
branchenoffen und international.

Modular, individuell, einfach
Merlin CPQ ist eine modulare Konfigurationslö-
sung, die sich Ihren branchenspezifischen Anfor-
derungen flexibel anpasst, um Ihre individuellen 
Prozesse optimal zu unterstützen und Ihre kom-
plexe Produktvielfalt effizient abzubilden. Denn 
so einzigartig wie Ihr Unternehmen so exklusiv ist 
Ihre CPQ-Lösung.

Variantenreiche Produkte faszinierend 
einfach konfigurieren mit Merlin CPQ 
mehr Informationen online

bpi focus 40/2022
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Visueller Online Konfigurator für Ihre Endkunden in 
Ihrem Corporate Design und intuitiver Nutzerführung 
integriert in Ihre Webseite.

Prozess- und Branchenwissen
Mit professioneller Beratung basierend auf 
langjähriger Erfahrung starten wir gemeinsam 
Ihr CPQ-Projekt. Wir stellen Ihre branchen- und 
unternehmensspezifischen Anforderungen in 
den Mittelpunkt und gestalten eine auf Sie zu-
geschnittene CPQ-Lösung. Wir teilen unser fun-
diertes Expertenwissen mit Ihren Mitarbeitern 
für schnelle, erstklassige Arbeitsergebnisse. Und 
auch über den Projektabschluss hinaus stehen 
wir Ihnen unterstützend zur Seite und haben 
stets ein offenes Ohr für Ihre Herausforderungen.

Kunden und Vertrieb begeistern
Heben Sie Ihre Vertriebseffizienz auf ein neues 
Level und bilden Sie einen effizienten Multi-Chan-
nel-Vertrieb ab, bei dem alle Anwender auf den 
gleichen Wissenspool zugreifen. 
Basierend auf Künstlicher Intelligenz unterstüt-
zen Empfehlungssysteme Ihren Vertrieb bei der 
schnellen und passenden Konfiguration. So profi-
tieren Sie bereits während der Konfiguration von 
passenden Erweiterungsvorschlägen, wie z. B. der 
Empfehlung von speziellem Zubehör. Verfolgen 
Sie Änderungen parallel zur Konfiguration in ei-
ner Angebotsvorschau — live und ohne aufwen-
dige Zwischenschritte. Dabei behalten Sie Ein-
kaufs- und Verkaufspreise sowie die Marge des 
Produkts mit zusätzlichen Verkaufsargumenten 
stets im Blick. 

Weltweit erfolgreich im Einsatz
Ob Großkonzern oder Familienbetrieb – Mer-
lin CPQ unterstützt Unternehmen täglich beim 
effizienten Vertrieb komplexer Produkte und 
Dienstleistungen. Ganz im Sinne von Customer 
Centricity steht dabei der Kunde im Mittelpunkt 
aller Touchpoints, Services und Produktentwick-
lungen. So werden Geschäftsbeziehungen zu 
starken Partnerschaften und Kunden zu begeis-
terten Fans.
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Das Partner-Netzwerk der bpi solutions bil-
det eine wesentliche Basis unseres Erfolgs. 
Gemeinsam realisieren wir mit namhaften 
Partnern marktführende Lösungen für höchs-
te Kundenzufriedenheit. Die Lösungs- und 
Vertriebspartnerschaften steigern den Wert 
unserer Lösungen für Endkunden und damit 
unser gemeinsames Markt- und Geschäfts-
potenzial.

Avantgarde Business Solutions
bpi solutions und Avantgarde Business Solutions 
haben eine strategische Partnerschaft für opti-
mierte Unternehmensprozesse vereinbart. Die 
Avantgarde Business Solutions GmbH entwirft 
und implementiert seit 1992 integrierte IT-Lösun-
gen für innovative Mittelständler unterschied-
lichster Größen. Dabei setzt das Unternehmen 
von Beginn an auf die Partnerschaft mit nam-
haften Herstellern leistungsfähiger, innovativer 
Produkte wie Sage 100, Sage HR Suite, um den 
Kunden hohe Investitionssicherheit zu bieten. 
Wiederholt wurde die Avantgarde bereits für her-
ausragende Lösungskompetenz und erfolgreiche 
Implementierungen ausgezeichnet.
Die IT- und Softwareunternehmen bpi solutions 
und Avantgarde Business Solutions, ERP-Lö-
sungspartner im Sage Umfeld, werden bei CRM-
Lösungen für den Mittlestand künftig enger zu-

sammenarbeiten. Avantgarde Business Solutions 
und bpi solutions arbeiten gemeinsam daran, ein 
reibungsloses Zusammenspiel von Sage Lösun-
gen und CAS genesisWorld sicherzustellen. Durch 
die effektive Zusammenarbeit mit bpi solutions 
entstehen höchst optimierte Anwendungen, die 
auf solider Technologieentwicklung fundieren.

SC-Networks
bpi solutions und SC-Networks GmbH ver-
einbaren eine enge Zusammenarbeit. Damit 
stärkt bpi solutions ihre Position als bevor-
zugter Lösungsanbieter für CRM-Lösungen im 
deutschen B2B- und B2C-Markt. SC-Networks 
stärkt ihre Basis für weiteres dynamisches 
Wachstum im Lösungsgeschäft für Marketing 
Automation.
Die SC-Networks GmbH ist Marketing Software 
as a Service Provider und Hersteller von Eva-
lanche, eine der modernsten, webbasierten 
Marketing Automation Plattformen auf dem eu-
ropäischen Markt. SC-Networks ist der - Made 
in Germany - Spezialist für E-Mail-Marketing, 
Marketing Automation und Lead Management. 
Beide Unternehmen wollen ihr gemeinsames 
Geschäft forcieren. Ziel ist es, dass Unternehmen 
mit den CRM-Anwendungen von bpi solutions 
noch schneller und individueller auf Kundenwün-
sche reagieren können.

 
Neue Kooperationen -
Gemeinsam immer einen Schritt voraus 

bpi focus 40/2022
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Als lokal etabliertertes Unternehmen beabsichtigt 
bpi solutions ihr tiefes IT- und Prozess-Knowhow 
stärker auch im owl maschinenbau einzubringen. 
Henning Kortkamp sieht Beratungs- und Hand-
lungsbedarf: „Der Treibstoff für innovative Soft-
ware-Anwendungen sind Daten. Diese lassen sich 
allerdings nur mit einer Datenstrategie wertschöp-
fend im Unternehmen einsetzen. Eine Datenstrate-
gie hilft, kontinuierlich Anwendungsfälle für die Da-
tennutzung zu entwickeln und umzusetzen, neue 
Datenquellen zu erschließen und datenbasiert 
bessere Entscheidungen zu treffen. Voraussetzun-
gen dafür sind unter anderem die Analyse der IT-
Landschaft und der vorhandenen Datenbestände, 
um eine einheitliche Datenbasis zu realisieren, auf 
die alle Mitarbeitenden zugreifen können.“ 
An dieser Stelle sieht sich bpi solutions bestens posi-
tioniert: Vom Stammdatenmanagement bis zur digi-
talen und vorausschauenden Planung.  Sie sorgt nicht 
nur dafür, dass Mitarbeiter mit verbindlichen Arbeits- 
und Auftragslisten hantieren, weniger Daten manuell 
übertragen müssen und somit weniger Fehler ma-
chen. Sie hilft dem Unternehmen auch, Transparenz 
über alle Prozesse hinweg zu erhalten und Engpässe 
oder kritische Pfade in der Planung frühzeitig werks-
übergreifend zu identifizieren. Planungsanpassungen 
lassen sich so schnell und mit geringem Aufwand 
durchführen, was zu kürzeren Durchlaufzeiten und 
verlässlicheren Terminangaben führt.

Der Erfolg des Maschinen- und Anlagenbaus ist 
kein Selbstläufer, sondern das Resultat fortlaufen-
der Innovationen. Geschäftsmodelle und Produkte 
können den entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
bringen. Dafür muss sich der Maschinenbau stärker 
und rascher digitalisieren. Die Chancen für Innovati-
onen bei einer Digitalisierungsoffensive sind ausge-
zeichnet. Das gilt sowohl für eher datengetriebene 
Geschäftsmodelle als auch für effizientere Prozes-
se durch Digitalisierung und Automatisierung oder 
durch technische Innovation des Produktes.
Dabei gilt: Die Zukunft des Maschinenbaus ist so-
wohl mechanisch als auch digital. Eine der größten 
Gefahren für Maschinenbauer besteht darin, den 
Sprung ins digitale Zeitalter zu verpassen und ein 
„rein“ mechanisches Unternehmen zu bleiben. Das 
traditionelle Knowhow muss entsprechend um die 
digitalen Fähigkeiten erweitert werden.

Engagement im owl maschinenbau
Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und 
Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt seit Be-
ginn der 1980er Jahre ihre Kunden erfolgreich mit 
unternehmensübergreifenden Lösungskonzepten 
von einfach zu bedienender Standardsoftware und 
branchenorientierten Lösungen in der Möbelindus-
trie, Logistik und anderen Branchen. Im Maschinen-
bau betreut bpi solutions namhafte Unternehmen 
wie Bahr Modultechnik, Böllhoff, Dresselhaus, u.a. 

09.12.22, 20:45 18_OWLM_001_Logorelaunch_owl-maschinenbau

https://www.owl-maschinenbau.de/wp-content/uploads/logo.svg 1/1
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Optimierte Prozesse, digitale Erlebnisse und 
menschliche Chancen: Kaum ein Produkt scheint 
auf den ersten Blick analoger als ein traditionell 
gefertigter Stuhl, Tisch oder Schrank. Und doch 
stecken inzwischen jede Menge Daten in der vir-
tuellen Schublade.
Auch wenn das Thema Digitalisierung zu einem 
Überbegriff unserer Zeit geworden ist, wirklich neu 
ist es auch für die Möbelindustrie nicht. Bereits 
seit den 90er Jahren eröffneten Planungsdaten in 
2D und 3D völlig neue Möglichkeiten. Ein digitaler 
Anstoß, der sich kontinuierlich in allen Bereichen 
weiterentwickelt hat und mit der Pandemie noch-
mals um ein Vielfaches beschleunigt wurde – von 
der Herstellung und Artikelerfassung über die Ab-
wicklung von Aufträgen und Rechnungen bis hin 
zur Logistik. Heute stellt sich selbst für kleine Ma-
nufakturen nicht mehr die Frage ob, sondern nur 
noch wie und in welchem Maß wiederkehrende 
administrative und organisatorische Prozesse au-
tomatisiert werden können.

Marktführer in der Möbelindustrie
Software- und Beratungshäuser wie bpi solutions 
sind hier schon viele Schritte voraus und besitzen 
neben einer klaren Digitalisierungsstrategie auch 
zahlreiche kreative Ideen für die Zukunft in der Mö-
belindustrie. Dabei geht es nicht nur darum, Zeit, 
Kosten und Ressourcen zu sparen, sondern auch 
um emotionale Werte wie die Zufriedenheit der 
Kundinnen und Kunden. Denn mit modernen IT-
Anwendungen werden selbst Kaufentscheidungen 

heute zu einem wahrhaftigen Erlebnis. bpi solutions 
setzt dafür die eigenen marktführenden Branchen-
lösungen für CRM, Publishing und Stammdatenma-
nagement ein, ergänzt durch die branchenübergrei-
fenden Lösungen zu DMS/ECM und verfügt über die 
Schnittstellen zu allen marktgängigen IT-Lösungen 
von der Produktion bis zum POS. 

Optimierte Prozesse
Heute stellt sich also nicht mehr die Frage nach dem 
ob, sondern nach dem wie. Wie und in welchem 
Maß digitalisiere ich in der Möbelindustrie richtig? 
Die Digitalisierung legt den Fokus auf einzelne 
Abläufe, übergreifende Prozesse, wo intelligen-
te Systeme unterstützen. Dabei ist es sinnvoll, 
zunächst eine unternehmerische Stoßrichtung, 
wie z.B. Kostensenkung, Effizienz- oder Umsatz-
steigerung festzulegen. Ohne konkrete Ziele und 
ohne eine belastbare Nutzenargumentation wird 
Digitalisierung schnell zum Verlustgeschäft. Ent-
sprechend liegt das größte Potenzial in bestehen-
den Abläufen und Strukturen. Wo z. B.  physische 
Dokumente und Belegerstellungen heute noch  
manuell bearbeitet werden, besteht ein großes 
Einsparpotential alles zu digitalisieren. Dabei 
werden Aufträge über Bildschirm bearbeitet und 
gehen direkt in die digitale Ablage. Auch Liefer-
scheine als physisches Dokument, welche nach 
der Anlieferung beim Kunden zurückkommt, wird 
eingescannt und automatisch archiviert. Ebenso 
automatisiert wird die Rechnung generiert. Denn 
das System übernimmt den Beleg vollautomatisch 

Digitalisierung in der Möbelindustrie
Besuchen Sie unsere Seite für die Branche: 
moebel.bpi-solutions.de

bpi focus 40/2022
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den heute immer mehr in die Abläufe involviert 
werden und mit heutigen Lösungen können Kun-
den vorab informiert werden. So können z.B. Bil-
der bereitgestellt werden, wie sein Polstermöbel 
aussieht und in welchen Status der Fertigung sich 
der Artikel befindet. Damit wird gleichzeitig eine 
Kundenbindung und  ein Kundenerlebnis aufgebaut 
den Kunden mehr für das Produkt zu begeistern, ihn 
darin zu bestätigen, dass er die richtige Wahl ge-
troffen hat.
Bereits heute kann ein Großteil der Kollektion ab-
gebildet werden, wo der Kunde spielend leicht und 
intuitiv sein Möbel gestalten, konfigurieren und an-
schließend sogar in Räumen ansehen kann. Die inno-
vativen Lösungen bieten Möglichkeiten die Varianten 
der Möbel voll auszuspielen, sei es in Form, Farbe, 
Oberflächen, Bezüge: Alles ist umsetzbar für die bes-
sere Vorstellung der Produkte beim Kunden: Und das 
Online mit dem nächsten Klick. Bis hin zur Möglich-
keit sich das gewählte Möbelstück in seiner eigenen 
Umgebung anzusehen und zu prüfen wie der Artikel 
mit seinen anderen Möbeln zusammen aussieht.
Das sind keine Zukunftsvisionen mehr, sondern 
Lösungen, die von bpi solutions und Partnerlö-
sungen abgebildet werden. Sie tragen dazu bei, 
den Kunden mehr und mehr zu binden. 
Dennoch können die Lösungen nur so gut sein,  
wie das, was man diesen mit auf den Weg gibt.  
Deshalb bleibt der Mensch als kreativer Kopf im-
mer involviert, der das Gegenwärtige hinterfragt. 
Denn letztlich entscheidet die Chancenverwer-
tung über den zukünftigen Erfolg.

und schließt den Fall ab. Die generierte Rechnung 
wird ebenfalls automatisch als Benachrichtigung 
per Mail an den Kunden gesendet.

Ressourcen sind ein Engpass
Der Fokus durch Digitalisierung liegt deshalb dar-
auf, die Ressourcennutzung und -beschaffung zu 
optimieren. Das betrifft Personal, Nachhaltigkeit 
und Materialeinsatz gleichermaßen. Ein Blick auf 
den Nachwuchs- und Fachkräftemangel zeigt, dass 
ein Umdenken erforderlich ist. Wesentliche Treiber 
dafür sind ein Überalterungsproblem, steigende 
Personalbedarfe, neue Mitarbeiterprofile, Wegzei-
ten und Kontaktbeschränkungen.  
Eine große Herausforderung besteht in der Artikel-
erfassung. In vorgelagerten Systemen ist sehr um-
fangreiches fachliches Knowhow notwendig, u.a. 
auch zu Artikelstrukturen, um überhaupt einen Auf-
trag in alten Bestandssystemen zu erfassen. Heute 
empfehlen wir einen Artikelkonfigurator, der dann 
auch für neue Mitarbeitende oder weniger Pro-
duktwissen mitbringende Mitarbeitende geeignet 
ist, ganz einfach Aufträge zu erfassen. Ein Assis-
tent führt durch das Erfassungsverfahren bis zum 
schlüsselfertigen Produkt. Der Artikel wird voll-
ständig generiert, Stücklisten ebenfalls bereit stellt.

Digitale Erlebnisse und menschliche Chancen 
Nach wie vor sind Auftrags- und Bestellprozess 
noch wenig digitalisiert, Hier werden noch zu we-
nig Daten elektronisch zwischen Hersteller, Han-
del und Kunden ausgetauscht. Dabei wollen Kun-
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Damit die Innovationskraft in Unternehmen 
gesichert werden kann, sind langfristige stra-
tegische Investitionen notwendig. Um diese zu 
planen, stellt dataglobal mit dataglobal CS die 
zukunftssichere Lösung für die unternehmens-
weite, automatisierte Klassifizierung von Daten 
sowie deren übergreifende Archivierung. Mit den 
zahlreichen Konnektoren und Integrationsmög-
lichkeiten von dataglobal CS setzt dataglobal 
den Benchmark für Archivierung, Compliance, 
e-Discovery und Security. Mit dem aktuellen Re-
lease hat dataglobal den Funktionsumfang von 
dataglobal CS nochmals ausgeweitet. 

Mobil, einfach und sicher
Ganz oben auf der Liste der ständigen Verbesse-
rungen findet sich das Thema Usability. Das opti-
mierte User-Interface erstrahlt im neuen, dunkel-
blauen Look. Aber nicht nur optisch haben wir das 
User-Interface weiterentwickelt. Auch das Arbei-
ten an Dokumenten ist noch einfacher. Durch eine 
neue Ansicht der Trefferliste sparen Sie ab sofort 
Zeit. Sie können Dokumente direkt neben den Su-
chergebnissen ansehen. Aus dem sofort verfüg-
baren Preview-Modus stehen Ihnen mit einem 
Klick die bekannten Funktionen, wie Open & Edit 
in Office und Sharen, zur Verfügung. Suchanfragen 
können nun inklusive ihrer Einstellungen, Filter 
und Gruppierungen gespeichert werden. Im neuen 

Release finden Sie Ihre gespeicherten Suchen un-
ter „Saved Queries“.
Mit dem Release 11.8 haben Sie neue Möglichkei-
ten beim Teilen von Dokumenten außerhalb Ih-
rer Organisation. Lassen Sie sich direkt per Mail 
benachrichtigen, sobald öffentliche Links von 
Externen geöffnet wurden.
Um Speicherplatz zu gewinnen, konnten bisher 
die Volumedateien manuell gemanagt werden. 
Dieser Vorgang wird nun einfacher, da er keinen 
zusätzlichen Handgriff mehr benötigt! Mit der 
neuen, automatischen Reorganisation und Lö-
schung von Volumes läuft der Prozess automa-
tisiert ab. Nicht mehr benötigte Volumes werden 
dabei automatisch gelöscht.

Digital workplace und Archivierung
dataglobal CS stellt seit über 25 Jahren das Rück-
grat für die Archivanwendungen dar. Diese Anwen-
dungen sind Lösungen für Standardanforderungen. 
Als langjähriger dataglobal-Partner bietet bpi so-
lutions viele weitere Archiv-Anwendungen, Inte-
grationen und Optimierungen der IT-Infrastruktur 
im Zusammenspiel mit der Softwaresuite data-
global CS. Unsere Spezialisten erkennen Ihre An-
forderungen exakt und erarbeiten zusammen mit 
Ihnen die passende Lösung. So wird das mobile 
und verteilte Zusammenarbeiten der Menschen in 
Ihrem Unternehmen vereinfacht und beschleunigt.

bpi focus 40/2022

dataglobal CS - 
Zentraler Ansatz für alle 
Archivierungsherausforderungen
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Konfiguration eingreifen kann. Kunde und Verkäufer 
können so zeitgleich von unterschiedlichen Orten 
und Medien einen Auftrag öffnen und bearbeiten.

Tiefe Integration
Der Webkonfigurator ist tief im Warenwirtschafts-
system  des Händlers integriert. Somit  kann  der 
Berater die Plattform klassisch vor Ort  im Geschäft 
— entweder am Computer oder via Tablet direkt am 
Möbel verwenden. Aber auch der Kunde kann auf 
unterschiedlichste Art und Weise selbst aktiv wer-
den. Er greift zum einen im Onlineshop des Händ-
lers zu oder zum anderen mit dem Smartphone in 
der Filiale.
Dafür muss der Kunde einfach den QR-Code am 
Preisschild des Möbels einscannen und landet au-
tomatisch im  Planungstool — ohne, dass im Vor-
feld eine spezielle App installiert werden musste.

Self-Service bietet noch mehr Freiheitsgrade
Am POS bietet Diomex darüber hinaus Self-
Service-Stelen an. Darauf können einzelne Ko-
jen ausgewählt und die darin angezeigten Pro-
dukte manuell konfiguriert und im Anschluss 
dem Berater übergeben werden. 
„Der Kunde bewegt sich zwischen den Integ-
rationspunkten wie ein Fisch im Wasser“, sagt 
Diomex-Geschäftsführer Carl Philipp Bickmeier, 
über das neue B2C-Tool.

Der Webkonfigurator von Diomex ist ein B2C-Tool, 
mit dem Kunden während der Customer Journey 
das Wunschmöbel schnell und einfach konfigurie-
ren können - am POS an Self-Service-Stelen oder 
zu Hause auf dem Smartphone bzw. Tablet. 

Mehr als nur Datenaustausch
Bisher lag der Fokus von XcalibuR als Schnittstelle 
zwischen Industrie und Handel zu dienen, um Da-
ten für hochvariantenreiche Produkte, wie zum Bei-
spiel konfigurierbare Möbel, auszutauschen. Dabei  
werden von Industrieseite Artikelstammdaten aus 
den jeweiligen Produktionssystemen und anderen 
beliebigen Datenquellen zusammengefügt und 
über eine verschlüsselte Direktverbindung an den 
jeweiligen Handelspartner sicher ausgeliefert. Die-
se können dann am POS und für alle Multichannel-
Prozesse weiterverwendet und optimiert werden.
 
Basis für die digitale Transformation
Mit einem neuen und schnellen Webkonfigurator 
geht XcalibuR auf Endkunden und Multichannel-Sze-
narie zu und bleibt mit dem Kunden auch dann noch 
im Kontakt, wenn im Geschäft kein Kaufabschluss 
stattgefunden hat. Der Kunde nimmt einen Link oder 
einen QR-Code mit. So kann er von überall auf seine 
bisherige Planung zugreifen und diese bearbeiten. 
Sollten Probleme auftreten, hilft ein Onlineberater, 
der die Konfiguration aufrufen  und in Echtzeit in die 

XcalibuR
Jetzt mit B2C-Webkonfigurator
mehr Informationen online

https://moebel.bpi-solutions.de/xcalibur/
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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 dreißig Jahren Softwarelösungen für Enter-
prise Content Management (ECM). Die Basis der 
Softwarelösungen von OPTIMAL SYSTEMS ist 
das ECM-System enaio®. Die modular aufge-
baute ECM-Software von OPTIMAL SYSTEMS 
gewährleistet dabei einen uneingeschränkten 
Zugriff auf die inhomogene Datenwelt im Un-
ternehmen. Die individuellen, ausbaufähigen 
ECM-Technologien unterstützen Unternehmen 
gezielt in einzelnen Abteilungen und unterneh-
mensweit. Rund 250.000 Anwender arbeiten 
inzwischen täglich mit den ECM-Lösungen von 
OPTIMAL SYSTEMS und über 2.400 Installatio-
nen der ECM-Software sind bei Kunden erfolg-
reich 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 Firmen 
genauso wie für städtische Verwaltungen oder 
Konzerne. Hier setzt bpi solutions an und unter-
stützt seine Kunden von der Analyse über die Im-
plementierung der Software und den individuellen 
Anpassungen bis hin zu unternehmensübergreifen-
den Integrationen vorhandener Softwarelösungen.

Enterprise Content Management 
mit enaio®
Mehr Informationen online

bpi focus 40/2022

https://www.bpi-solutions.de/produkte/die-modular-aufgebaute-ecm-software-enaio-von-optimal-systems/
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verarbeitung, Leistungspost und Bestellver-
arbeitung. Diese verschaffen den Anwendern 
viele Vorteile für ihre Geschäftsprozesse.

Inhalte intelligent nutzen
smart FIX ist ein marktetabliertes Standard-
produkt. Der modulare Baukasten für die 
automatisierte Verarbeitung des gesamten 
Posteingangs - unabhängig vom Eingangs-
kanal, Format und Struktur. Alle eingehenden 
Dokumente werden in einem System erfasst 
und anhand textueller und visueller Merkmale 
klassifiziert. Relevante Informationen werden 
automatisch extrahiert, validiert und an den 
richtigen Geschäftsprozess weitergeleitet. So 
optimieren Sie Ihre Prozesse vom Eingang der 
Daten bis zum Abschluss des Geschäftsvor-
falls.
Ob hochmoderne Cognitive Classification, 
selbstlernende Datenextraktion oder neu-
este Valisierungsmechanismen. Lassen sie 
sich von der Leistungsfähigkeit der Lösungen 
überzeugen. Dabei können Sie ihren Mailroom 
zu höchster Effizienz führen. Nutzen Sie KPIs 
für die vollständige Transparenz von Bearbei-
tungszeiten, Auslastung, Servicequalität oder 
Dunkelverarbeitungsraten. Profitieren Sie von 
einem umfassenden Prozessmonitoring und 
werden Sie immer besser.

Partnerschaften und Netzwerke bilden eine 
wesentliche Basis unseres Erfolgs. Vertriebs- 
und Implementierungspartnerschaften stei-
gern die Innovationskraft und den Wert unse-
rer Lösungen für unsere Kunden. Mit Insiders 
Technologies verbindet uns eine langjährige 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Die intelligen-
ten Produkte und Lösungen von Insiders Tech-
nologies ermöglichen neue, innovative Formen 
der Kundenkommunikation und der effizienten 
Verarbeitung des gesamten Dokumenten-
eingangs eines Unternehmens. Gemeinsam 
sprechen wir über Konzepte und arbeiten an 
optimalen Umsetzungen immer mit dem Ziel 
die bestmögliche Lösung für unsere Kunden zu 
erzielen.

Modernes Input Management
Mit intelligenter Software auf der Basis Künst-
licher Intelligenz unterstützen die Softwarelö-
sungen von Insiders Technologies weltweit 
Unternehmen bei der Digitalen Transformati-
on. Von der einen oder anderen Lösung haben 
Sie bereits gehört oder setzen diese bereits 
im eigenen Unternehmen ein. Dazu zählen die 
innovativen Lösungen für die unternehmens-
weite Verarbeitung aller Dokumente im Digital 
Mailroom wie z. B. in den Anwendungsberei-
chen Allgemeiner Posteingang, Rechnungs-

smart FIX – Content intelligent nutzen 
Mehr Informationen online

https://www.bpi-solutions.de/produkte/smart-fix-dokumentanalyse-und-automatische-datenextraktion/
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Die Geschäftsführer Anke und Henning Kortkamp 
setzen sich in Ihrem Unternehmen für eine famili-
enfreundliche Unternehmenspolitik ein und han-
deln danach. Dafür wurden sie in diesem Jahr vom 
Bielefelder Bündnis für Familien für die familien-
bewusste Personalpolitik mit dem Prädikat „Aus-
gezeichnet Familienfreundlich 2022“ belohnt.

Auszeichnung familienfreundliche Unternehmen
Seit 2012 koordiniert die WEGE mbH in Kooperation 
mit der Stadt Bielefeld und dem Bielefelder Bünd-
nis für Familien die Auszeichnung von Bielefelder 
Unternehmen für eine familienbewusste Unter-
nehmenspolitik durch den Oberbürgermeister.
In diesem Jahr wurden neun Bielefelder Un-
ternehmen für eine familienbewusste Perso-
nalpolitik ausgezeichnet. Die Prädikatsträger 
überzeugten die Jury mit ihren kreativen Instru-
menten einer individualisierten Personalpolitik 
und ihren vielfältigen der jeweiligen Unterneh-
menssituation angepassten Lösungen.

Familienfreundliche Angebote bei bpi solutions
Für ihre Mitarbeitenden bietet bpi solutions viel-
fältige Leistungen an. Von familienbewussten 
Arbeitszeiten, individuellen Arbeitszeitmodellen 
über verschiedene Optionen zum Arbeiten im 
Home-Office bzw. zu mobilem Arbeiten bis hin 

zu Zuschüssen für Kinderbetreuung und Essen 
in der Betriebskantine und vieles mehr.
„Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. 
Wir leben ganz bewusst unser Werteverständ-
nis. Wir wirken dem allgemeinen Trend entgegen 
und stärken mit unserem Engagement und den 
von den Mitarbeitenden mitgetragenen Maß-
nahmen das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir 
berücksichtigen die Wünsche der Mitarbeiten-
den, soweit dies im Rahmen der Unternehmens-
führung machbar ist und entsprechen dem kon-
kreten Bedarf einer flexiblen Lebensgestaltung. 
Das ist für uns auch ein gutes Stück Zukunfts-
sicherung“, stellt Anke Kortkamp, Geschäftsfüh-
rerin bpi solutions gmbh & co. kg. fest. Henning 
Kortkamp, Geschäftsführer bpi solutions gmbh 
& co. kg., ergänzt: “In unserem Betrieb profi-
tieren alle von einer guten allgemeinen Mitar-
beiterzufriedenheit, gepaart mit einer hohen 
Identifikation mit bpi solutions. Die Maßnahmen 
verstärken ebenfalls die Loyalität gegenüber 
dem Unternehmen. Wir freuen uns über eine 
langjährige Zugehörigkeit und geringe Fluktua-
tion der Mitarbeitenden.  Die Angebote sprechen 
die Mitarbeitenden positiv an, die ganz bewusst 
diese Modelle für ihre Lebensgestaltung nutzen 
wollen und tragen zur Verbesserung der Work-
Life-Balance bei.“ 

Familienfreundlich und 
ausbildungsstark

bpi focus 40/2022



23

U
RK

U
N

D
EAUSGEZEICHNET 

FAMILIENFREUNDLICH 

bpi solutions GmbH & Co. KG

ist ein von der Stadt Bielefeld und 
vom Bielefelder Bündnis für Familien 
als familienfreundlich 
ausgezeichnetes Unternehmen.

Bielefeld, 1. September 2022

Stadt Bielefeld 
Oberbürgermeister

Bielefelder Bündnis  
für Familien | Sprecher

Bielefelder Bündnis  
für Familien | Sprecherin 

schieden, dem Fachkräftemangel aus den eige-
nen Reihen zu begegnen und in den Nachwuchs 
zu investieren. Die betriebliche Berufsausbil-
dung hat dabei einen hohen Stellenwert“, erklärt 
Anke Kortkamp. „Nachwuchsförderung ist für 
uns bedeutsam für Erfolg, Innovationskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit. Erfreulicherweise kann 
bpi solutions eine hohe Übernahmequote auf-
weisen: Die meisten der jungen Menschen blei-
ben uns nach Lehrzeit und Studium erhalten.“ 

Offenes Miteinander und aktive Zusammenarbeit
So auch in diesem Jahr. Drei Auszubildende ha-
ben erfolgreich die Abschlussprüfung bestan-
den, zwei Auszubildende wollen ihren berufli-
chen Werdegang bei bpi solutions fortsetzen. 
„Wir sind überzeugt: Kaum ein Investment war, 
ist und bleibt wichtiger als die Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeitenden“, so Anke Kort-
kamp weiter. „Das Erlernen von Fertigkeiten, 
Technologien und Werkzeugen hat unmittel-
baren Einfluss auf die Qualität unserer Arbeit. 
Zudem sind Trainings der ideale Nährboden für 
Neues. Beim gemeinsamen Besuch einer Schu-
lung geht es auch um das Vernetzen, den Aus-
tausch, das Ideenfinden. Sie ziehen Menschen 
an, die neugierig sind und sich mit Leidenschaft 
auf neue Themen stürzen.“

Nachwuchsförderung in der IT
Nachwuchsförderung ist das beste Rezept ge-
gen den Fachkräftemangel in der IT - so lau-
tet das Motto bei bpi solutions. „Unternehmen 
haben es selbst in der Hand, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter frühzeitig für sich zu gewinnen. 
Durch attraktive Ausbildungsprogramme und 
Inhalte, die junge Menschen adressieren“, so 
Henning Kortkamp.
Die IT-Fachkräftelücke wird immer größer: 
96.000 offene Stellen zählte der Digitalbranchen-
verband Bitkom in einer Studie zu Beginn dieses 
Jahres. Für die Digitalisierung der Wirtschaft ver-
heißt diese Entwicklung nichts Gutes, zumal zwei 
von drei Unternehmen eine weitere Verschärfung 
der Personalnot erwarten. Der Ausbildung junger 
Menschen in gefragten Berufsprofilen kommt 
hier eine besonders wichtige Rolle zu.

Ausbildung und anspruchsvolle Tätigkeiten 
bpi solutions legt großen Wert auf die berufso-
rientierte Ausbildung in den eigenen Reihen und 
begrüßt in diesem Jahr zwei neue Auszubilden-
de in den Disziplinen Kaufmann für IT-System-
Management und Fachinformatiker Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung im Geschäftsbereich 
CRM & CMP.
„Wir haben uns vor vielen Jahren bereits ent-

Die beiden neuen Auszubildenden Umut Emre Otabasi und Nicolas Senftleben



24

Ein Engagement mit Zukunft
Eine starke Region braucht starken Nachwuchs. 
Studierende aller Fachrichtungen in Ostwest-
falen-Lippe, die durch ihre Schul- und Studi-
enleistungen oder ihr ehrenamtliches Engage-
ment hervorstechen, haben die Chance auf ein 
Deutschlandstipendium. 
Gemeinsam mit der Stiftung Studienfonds OWL 
fördert bpi solutions Studierende in der Region 
Ostwestfalen mit Stipendien. „Wir freuen uns, 
dass wir durch unser Engagement bereits einige 
Studierende fördern konnten. Seit 2016 tragen 
wir unseren Teil dazu bei, dass die Studierenden 
in der Region die Chance auf ein Deutschlandsti-
pendium haben. Im Studienjahr 2022/23 sind wir 
ebenfalls wieder dabei“, stellt Anke Kortkamp  
fest. „Dabei legen wir besonderen Wert auf die 
Fachbereiche Informatik und Wirtschaftsinfor-
matik.“ 
Die Stiftung Studienfonds OWL ist ein deutsch-
landweit einmaliges Kooperationsprojekt der 
fünf Hochschulen des Landes NRW in Ostwest-
falen-Lippe. Durch Spendengelder und den di-
rekten Kontakt zu den beteiligten Unterneh-
men sollen Studierende mit herausragenden 
Studienleistungen gefördert werden. Ebenfalls 
werden besonders bedürftige Studierende ge-
fördert, um dazu beizutragen, dass jeder, der 
geeignet und motiviert ist, ungeachtet der sozi-
alen Herkunft und der finanziellen Lage, in OWL 
studieren kann.

Neben dem Beitrag der Förderer erhalten die 
Studierenden finanzielle Unterstützung in 
Form eines Zuschusses der Bundesregierung, 
die sich an dem Programm beteiligt. Jede Spen-
de, die als Förderung an den Studienfonds OWL 
fließt, wird vom Bund verdoppelt.
Der Studienfonds OWL ist nicht nur eine finan-
zielle Unterstützung für die Studierenden. Die 
Stiftung bildet ein Netzwerk aus Hochschu-
le, Wirtschaft und Gesellschaft und hilft den 
Stipendiaten durch ideelle Förderprogram-
me, nach dem Studium vor Ort Fuß zu fassen. 
Werksführungen, Vorträge und Gespräche mit 
Alumnistärken den Kontakt zu den Unterneh-
men. 
Neben einem großen Angebot an Workshops 
und Seminaren gibt es Unterstützung bei der 
Vermittlung von Praktika und Einstiegspositi-
onen nach Abschluss des Studiums. Auch bpi 
solutions erhofft sich durch das Programm den 
direkten Kontakt zu engagiertem Nachwuchs, 
der das Unternehmen zukünftig in den Berei-
chen der Softwareentwicklung und -beratung 
unterstützen kann. 
Mit dem Beitrag investiert das Unternehmen 
somit nicht nur in die Zukunft der Stipendiaten, 
sondern auch in seine eigene. Anke und Henning 
Kortkamp, Geschäftsführung bpi solutions, sind 
daher fest davon überzeugt, mit ihrer Entschei-
dung Förderer zu werden, den richtigen Schritt 
gemacht zu haben.

Förderung und Sponsoring in 
Bildung und Sport

bpi focus 40/2022
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Exter oder auch bei der Austragung von Fußball-
turnieren der Betriebssportmannschaften.

Leistung und Teamgeist
Als etabliertes Unternehmen bringt bpi solutions 
die Verbundenheit und ein klares Bekenntnis für 
die Region auch im Spitzensport zum Ausdruck. 
Mit dem Traditionsverein DSC Arminia Bielefeld 
verbindet bpi solutions sein sportliches Engage-
ment zum Fußball.
Henning Kortkamp erklärt: „Als Bielefelder Un-
ternehmen bringen wir mit unserem langjäh-
rigen Engagement die Verbundenheit für die 
Region zum Ausdruck und wollen weitere Un-
ternehmen anregen, sich im Sport und darüber 
hinaus zu engagieren. Mit den Aktivitäten im 
Sport-Sponsoring verfolgen wir auch das Ziel, 
die Bekanntheit von bpi solutions auszubau-
en und zu festigen.“ Anke Kortkamp ergänzt: 
“Die lange Tradition passt hervorragend in das 
Kommunikationskonzept. Sport bedeutet im 
Verständnis des Unternehmens auch die Lust 
am Wettkampf, der Beste sein zu wollen, tech-
nische Perfektion zu erreichen, Ausdauer und 
Kontinuität, an Grenzen zu gehen und letztend-
lich auch sportliche Fairness und Integrität. Das 
sind Werte, die wir ebenfalls mit unserem Un-
ternehmen verbinden und damit ausgezeichne-
te Gründe für ein Sportsponsoring. Unser un-
ternehmerischer Erfolg beruht auch auf genau 
dieser inneren Einstellung.“

Gesellschaftliches Engagement
bpi solutions ist Teil der Gesellschaft. „Unser 
Handeln hat Auswirkungen auf unsere eigenen 
Mitarbeitenden, die Menschen, auf die Organi-
sationen, mit denen wir kooperieren und nicht 
zuletzt auch auf unsere Kunden. Wir tragen des-
wegen auf vielen Ebenen Verantwortung, der wir 
als zuverlässiger Partner und als Förderer vielge-
staltiger Initiativen gerecht werden. Durch unse-
re werteorientierte Haltung möchten wir die Zu-
kunft unserer Gesellschaft positiv mitgestalten“, 
so Anke Kortkamp.

In der Region für die Region
Gesellschaftliches Engagement und die damit 
verbundene Wahrnehmung gesellschaftlicher 
Verantwortung hat bei bpi solutions einen ho-
hen Stellenwert. Ob als Sponsor renommierter 
Veranstaltungen, Förderer von Wettkämpfen 
oder im Spitzensport. bpi solutions ist seit Jah-
ren zuverlässiger Partner und fördert Menschen 
und Bereiche, die neue Impulse geben. 
Besonders die Förderung der regionalen Belan-
ge steht im Fokus des Engagements. bpi solu-
tions unterstützt seit vielen Jahren sowohl den 
Breiten-, Amateur- und den Profisport.
Aus Verantwortung für die Region bpi solutions 
engagiert sich seit vielen Jahren mit verschiede-
nen Projekten in der Nachwuchsförderung. Für 
die kleinen und jungen Talente z.B. beim TuS 08 
Senne I, dem Reit- und Fahrverein von Bismarck 
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Vom Reden zum Handeln
Verantwortung übernehmen, Verantwortung 
leben, Verantwortung geben - das hat bei bpi 
solutions eine lange Tradition. Gesellschaft 
funktioniert nur, wenn jeder bereit ist, sich 
im Rahmen seiner Möglichkeiten einzubrin-
gen“, so Anke und Henning Kortkamp, Inhaber 
und Geschäftsführer von bpi solutions. „Ver-
antwortung ist bei bpi solutions keine Frage 
der Position - sondern der Einstellung“, stellt 
Anke Kortkamp fest. „Soziales Engagement in 
den Bereichen Gesellschaft und Sport ist seit 
langer Zeit in unserem Unternehmen veran-
kert. Spenden sind eine sehr wesentliche und 
unverzichtbare Form aktiver Mitarbeit“, so 
Henning Kortkamp. „Wir möchten durch unser 
soziales Engagement mit dazu beitragen, Kin-
derleben nachhaltig zu verbessern und unter-
stützen mit praktischer Hilfe“, sind sich Anke 
und Henning Kortkamp einig. Daraus entstand 
auch das Konzept „bpi for kids“, welches sich in 
einem stetigen Entwicklungsprozess befindet. 
Jeder Euro kommt einem benachteiligten Kind 
zugute, jede Aktion gibt einem benachteiligten 
Kind ein unvergessliches Erlebnis, so stellt 
Anke Kortkamp fest. Das ist für uns Hilfe, die 
zu 100% ankommt. So macht soziales Engage-
ment richtig Freude“, sagt Anke Kortkamp.

Die Kraft der Verantwortung

bpi focus 40/2022

Aus Verantwortung für die Region
Die Unterstützung der Bielefelder Einrichtungen, 
Kinderhäuser Wintersheide und Jugendwohn-
heim Linie 3, durch zweckgebundene Geldspen-
den anstelle von Kundenpräsenten mit dem Mot-
to „Spenden statt Schenken“ ist seit vielen Jahren 
eine feste Institution bei bpi solutions.
Aufgrund der Nachwirkungen von Covid-19 
konnte der Gutschein aus dem Jahr 2021 für den 
Besuch der Glowzone 3D Schwarzlicht Mini-
golf erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 ein-
getauscht werden. Ferner erschwert in diesem 
Jahr akuter Personalmangel weitere Aktivitäten. 
Daher haben aktuell Marcus Schalk und Silvia 
Schäfers die traditionellen Adventskalendern  
sowie Gutscheine für so manche Leckerei zwi-
schendurch überreicht. „Es ist sehr schade, dass 
nach der Corona-Pandemie jetzt der reduzierte 
Personalstamm den Einrichtungen wieder Ein-
schränkungen auferlegt. Das Team „bpi for kids“ 
hatte sich sehr auf das gemeinsame Backen mit 
den Kindern im Advent gefreut. Wir wünschen 
den Kindern, dass sie dennoch ein paar fro-
he Stunden und durch ein paar schmackhafte 
Leckereien immer wieder ein bisschen Freude 
genießen können“ bedauert Anke Kortkamp die 
aktuelle Situation in den beiden Bielefelder Ein-
richtungen. 
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bpi
bewegt

Große Begeisterung für den TuS 08 Senne und 
die  bpi Arena am Waldbad Senne
bpi solutions hat beim heimischen TuS 08 Sen-
ne bereits vor einigen Jahren ein großes Enga-
gement übernommen und sich verpflichtet, das 
in bpi Arena am Waldbad Senne umbenannte 
Stadion langfristig, vor allem in der Kinder- und 
Jugendarbeit, zu unterstützen. Ebenfalls durch 
die finanzielle Hilfe von bpi solutions konnte in 
diesem Jahr das Projekt „Neubau des Umklei-
debereiches“ erfolgreich umgesetzt und abge-
schlossen werden.

5. Auflage des bpi Firmenfußballturniers
Nach zwei Jahren Pandemie-Pause war es end-
lich wieder so weit. Bei herrlichstem Sommer-
wetter ging das traditionelle Fußballturnier der 
bpi solutions am Freitag, 12. August 2022, in die 
5. Runde. Das 2016 von bpi solutions initiierte 
Firmenfußballturnier findet seither jährlich 
statt und erfreut sich von Jahr zu Jahr großer 
Beliebtheit. Die vielen helfenden Hände im Vor-
feld und während des Turniers hatten es mög-
lich gemacht, dass gemeinsam gefeiert werden 
konnte.
„Die Pandemie hat uns viel Geduld abverlangt, 
doch am 12. August war es endlich wieder so 
weit und wir konnten unser bekanntes Firmen-
fußballturnier wieder durchführen“, stellt Hen-

ning Kortkamp fest. „Schließlich kennen sich 
viele Spieler und Fans beruflich wie auch privat 
schon seit mehreren Jahren, und freuten sich 
ebenso wie wir auf die Neuauflage der Veran-
staltung“, ergänzt Anke Kortkamp.
Neben den Gastgeberteams von bpi solutions 
sowie des TuS 08 Senne I waren Teams und 
Fans der Unternehmen Briloner Möbelwerke, 
Stadtwerke Bielefeld, Carl Werthenbach, Wil-
helm Böllhoff, Wahl & Co, IBO Ingenieurgesell-
schaft, sowie das DSC Arminia Altliga-Team 
und Turbine Prellball 50+ mit von der Partie.
Das Finale um den Titel spielten das Arminia Bie-
lefeld Altliga-Team und die Briloner Möbelwerke 
aus. Nach einer konzentrierten Partie hieß der 
Sieger zum zweiten Mal nach 2017 Arminia Biele-
feld Altliga-Team.
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imm cologne 2023
Die internationale
Einrichtungsmesse
04. - 07. Juni 2023 
Köln
www.imm-cologne.de 

M.O.W. 2023
Der europäische Branchentreff 
Nummer 1
17. - 21. September 2023
Bad Salzuflen
www.mow.de

Zuliefermesse Maschinenbau 
2023
Zuliefermesse für den Maschi-
nenbau in Ostwestfalen-Lippe 
8.-10. November 2023
Bad Salzuflen
www.fmb-messe.de

Terminübersicht 2023
bpi solutions wird in 2023 an den nachfolgend 
aufgeführten Messen und Veranstaltungen teil-
nehmen. Merken Sie sich am besten schon die 
folgenden Termine in Ihrem Kalender vor: 

ZOW 2023
Zulieferermesse für Möbel-
industrie und Innenausbau
03.-05. Februar 2023 
Bad Salzuflen
www.zow.de

Hannover Messe 2023
Die Weltleitmesse der Industrie
17. -21. April 2023
Hannover
www.hannovermesse.de 

möbel austria und 
küchenwohntrends 2023
Fachmesse für Küche, Essen, 
Wohnen
03. -05. Mai 2023
Salzburg
www.moebel-austria.at                                 

Veranstaltungen 2023
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Alle Termine sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
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Das sagen unsere Kunden über uns:
„Egal, wo der Kunde eine Auskunft wünscht, wir 
können ihm, ohne lange suchen zu müssen, über-
all, zu jeder Zeit für jeden einzelnen Vorgang den 
aktuellen Status nennen. Die von bpi solutions 
entwickelte und implementierte Lösung mini-
miert manuelle Suchzeiten, steigert den Kunden-
service und ist uns eine große Hilfe im Alltag.“                                    
                                 Christian Kattner, Head of IT 
                                                                   Bahr Modultechnik

„Wir konnten unsere interne Organisation op-
timieren, die Geschäftsprozesse verschlanken 
und mit den dynamischen Reports gewinnen wir 
noch tiefere Einblicke in den Kundenbeziehun-
gen. Für uns ist die neue Anwendung eine große 
Erleichterung im Tagesgeschäft und aus unse-
rem Unternehmen nicht mehr wegzudenken.“
Peter Jürgens, Geschäftsleitung Vertrieb+Marketing     
                                     POLIPOL holding gmbh & co. kg

Kundenstimmen

 

„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 IT
Messe Düsseldorf 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, 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.


