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nach mehr als einem Jahr im Zeichen der Corona-Krise zeichnet sich nun 

ab, dass der Impffortschritt zu zunehmenden Lockerungen und sukzes-

siver Rückkehr zu einer neuen Normalität führen wird. Die Pandemie hat 

gnadenlos Defizite in der Digitalisierung in allen Bereichen aufgedeckt. 

Gleichzeitig hat sie Energien und Impulse freigesetzt, die längst not-

wendige Veränderungen angestoßen bzw. erzwungen haben. So erge-

ben sich auch aus dieser Krise konkrete Chancen, die es zu nutzen gilt. 

 

Besonders im Fokus stand in der Krise die Öffentliche Verwaltung. Kri-

senmanagement, Digitalisierung der Verwaltungsprozesse, Ausbau der 

Infrastruktur, digitale Bildungskonzepte, digitale Bürgerservices und 

vieles mehr rückten von einem Tag auf den anderen ins Rampenlicht der 

öffentlichen Diskussion. Die Frage „Wo steht Deutschland beim Thema 

Digitalisierung und eGovernment?“ blieb keine theoretische Frage mehr, 

sondern entschied fortan essenziell über den Erfolg der Krisenbewälti-

gung. Ralf Schneider, einer unserer beiden Vorstände, hat sich auf dem 

eGovernment Summit einigen dieser Fragen gestellt und seine persön-

liche Einschätzung zu verschiedenen Aspekten gegeben. Einen interes-

santen Auszug haben wir im entsprechenden Artikel in dieser Ausgabe 

für Sie zusammengestellt. 

 

Digitalisierung ist für die ISB keine Theorie, sondern tägliche Kernauf-

gabe sowohl in der Öffentlichen Verwaltung als auch in der Industrie. 

Daher stellen wir in jeder Ausgabe gerne konkrete, erfolgreiche Digi-

talisierungsprojekte der ISB vor, um Digitalisierung greifbar und leben-

dig werden zu lassen. In dieser Ausgabe geht es um die Sicherstellung 
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
 

Arndt Holste  

Bereichsleiter Projekte 



der qualitativ hochwertigen und aktuellen Erfassung der amtlichen 

topografisch-kartografischen Daten in Deutschland, die durch die Lan-

desvermessungsämter sichergestellt wird. Dies beinhaltet u.a. topogra-

fische Informationen zu Verkehrswegen, Gewässern, bebauten Flächen 

sowie der Vegetation. Diese Grunddaten stellen eine essenzielle Basis 

dar, auf die digitale Dienste angewiesen sind und die auf den Reifegrad 

der Digitalisierung in Deutschland entscheidend mit einwirken. Wir 

haben für das Land Brandenburg eine Anwendung zur Optimierung und 

Sicherstellung der Qualität eben dieser Daten erstellt und erfolgreich in 

Betrieb genommen.

 

Im Automotive-Sektor sind wir noch einen Schritt weitergegangen und 

haben unsere über 30-jährige Erfahrung im Independent Automotive 

Aftermarket (IAM) in eine eigene Plattform gegossen. Unser Fokus 

liegt auf der Ersatzteilversorgung der freien KFZ-Werkstätten. Das voll-

ständige und in Teilen sehr spezifische Fahrzeug- und Produktdaten-

management hierzu bei den Automobilzulieferern haben wir in dieser 

Plattform in Zusammenarbeit mit vielen langjährigen Kunden abgebil-

det. In dieser Ausgabe geben wir einen Überblick über den Leistungs-

umfang.

 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der ISB ist ihr ausgeprägtes und leis-

tungsfähiges Partnernetzwerk. Dieses haben wir aktuell in unserem 

Pricing-Segment um eine neue Partnerschaft mit der Firma PROS 

erweitert. Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft hier vorstellen zu 

können. Als hersteller- und produktunabhängiges Beratungshaus ist 

es uns stets wichtig, auf ein Netzwerk von leistungsstarken und eta-

blierten Produkt- und Lösungspartnern zurückzugreifen, um für unsere  

Kunden stets die beste Lösung für die konkrete Herausforderung bie-

ten zu können. 

ICH WÜNSCHE VIEL SPASS BEIM LESEN.

Arndt Holste 

Bereichsleiter Projekte
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Automobilzulieferer aufgepasst!

Vom Projekt zum Produkt: ISB führt eigene, unabhängige 
Independent Automotive Aftermarket-Plattform ein



es ihm beliebt. Der Vorteil des freien KFZ-Teilehandels ist das marken-

übergreifende Sortiment. 

Um den freien Werkstätten, den Teilehändlern oder auch diversen 

Online-Plattformen die richtigen Produktdaten bzw. Produktinforma-

tionen zur Verfügung zu stellen, ist es unabdingbar, ein auf die Bedürf-

nisse und Prozesse des Independent Automotive Aftermarket ent-

wickeltes Produktdaten-Management-System im Einsatz zu haben. 

Ein klassisches Produkt-Informations-Management-System reicht hier 

oftmals nicht aus. Themen wie Prozessdigitalisierung, Datenqualität, 

Datenausleitung, Reporting usw. spielen in diesem Zusammenhang 

eine bedeutende Rolle. Durch die ständig voranschreitende Digitalisie-

rung und die dadurch wachsende Zahl an unterschiedlichsten Kommu-

nikationskanälen und diversen Schnittstellen entwickeln sich eine Viel-

zahl an Systemen, um die verschiedensten Anforderungen abzudecken. 

Der Anspruch der ISB AG ist es jedoch, diese Anforderungen aus einem 

zentralen System zu bedienen.

In den letzten 25 Jahren wurden über 250 erfolgreiche Projekte im 

Automotive Aftermarket durch die ISB realisiert. Die Erfahrungswerte 

aus diesen Projekten, aber auch die Anforderungsformulierung ver-

schiedener Kunden hat dazu geführt, dass sich die ISB dazu entschlos-

sen hat, eine eigene Automotive Aftermarket-Plattform zu entwickeln. 

Schon während der Konzeptionsphase war für alle Beteiligten klar, dass 

diese Web-Applikation individuell nach den Anforderungen der einzel-

nen Automobilzulieferer skalierbar sein muss. Dies hat zu einem modu-

laren und hochflexiblen Aufbau der Plattform geführt und zur Folge, 

dass der komplette Produktlebenszyklus in dieser Plattform abgebildet 

werden kann.  

Vom Projekt zum Produkt – 12 Monate intensive Konzeptions- und 

Entwicklungsphase mit einem großen Ziel: Die Markteinführung 

einer eigenen, unabhängigen Independent Automotive Aftermar-

ket-Plattform der ISB.

Auf Deutschlands Straßen sind ca. 60 Millionen Fahrzeuge unterwegs. 

Sie alle müssen regelmäßig gewartet und – sofern sich Verschleiß oder 

Beschädigungen feststellen lassen – auch repariert werden. Für viele 

Autohalter kommt in einem solchen Falle nur der Weg zum Vertrags-

händler des jeweiligen Fahrzeugherstellers in Frage. Dort sind Original-

Ersatzteile (OE-Teile) erhältlich, die von den Herstellern bereits bei der 

Fertigung ihrer Automobile verbaut werden.

Allerdings stammen lediglich 20 Prozent der Teile eines Fahrzeugs vom 

Fahrzeughersteller selbst. Der Rest wird von Zulieferern bereitgestellt 

– derzeit sind dies weltweit über 2.500 Zulieferbetriebe, die nicht nur 

allein Automobilhersteller mit Teilen für deren Erstausrüstungs- und 

Ersatzteilbedarf sondern auch den unabhängigen KFZ-Teilemarkt ver-

sorgen. Dieser „freie Ersatzteilmarkt“, auch „Independent Aftermarket“ 

(IAM) oder „Automotive Aftermarket“ (AM) genannt, ist von den Ver-

triebswegen der Automobilindustrie losgelöst. Mit ihrem Produktan-

gebot richten sich beide Systeme an Werkstätten. Von diesen gibt es 

allein in Deutschland rund 36.000. Etwa die Hälfte davon sind freie 

Werkstätten, welche unabhängig vom Servicenetz der Automobilher-

steller betrieben werden. 

Der Wettbewerb zwischen Fahrzeugindustrie und unabhängigen Teile-

anbietern sorgt dafür, dass die Werkstätten frei wählen können, aus 

welcher Quelle sie ihre Ersatzteile beziehen. Davon profitiert in erster 

Linie der Verbraucher. Er erhält die Freiheit, Service- und Produkt-Preise 

zu vergleichen und sein Fahrzeug warten und reparieren zu lassen, wo 
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Folgende Standard-Module wurden in der aktuellen Version der ISB IAM 

Plattform bereits realisiert:

Abbildung 1:  Modulüberblick IAM Plattform
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Umgesetzte Standard-Module:

• Workflow-Engine::  In der ISB IAM Plattform wurde die Workflow  

 Engine Camunda integriert. Camunda ermöglicht die vollintegrierte  

 Ausführung von in BPMN (Business Process Model and Notation)  

 modellierten Geschäftsprozessen. Diese Geschäftsprozesse kön- 

 nen sich dabei zusammensetzen aus 

 · Aufgaben (Benutzeraufgaben ebenso wie automatisch vom  

  System durchgeführte Aufgaben, wie z.B. automatische  

  Statuswechsel), 

 · Verzweigungen und 

 · Ereignissen (wie z.B. Timer). 

Ziel durch die im Bauch der Plattform befindliche Worklow-Engine ist es, 

einen Höchstgrad an Automatisierungsprozessen zu erzielen.

Abbildung 2:  Integrierte Benutzeroberfläche der Workflow-Engine

• Stammdatenmanagement: Im Modul Stammdatenmanagement  

 integriert die IAM Plattform ein bereits auf den Independent Auto- 

 motive Aftermarket zugeschnittenes Stammdatenmanagement. Es  

 kann sowohl die marktspezifischen Standards abbilden als auch  

 diese in einem zentralen Master-Data-Management konsistent  

 zusammenführen. 

 > Damit ist ein wichtiges Ziel erreicht, dass die Daten redundanz- 

  frei sind und können somit als „single point of truth“ jederzeit  

  herangezogen werden.

• Produktdatenmanagement: Das Modul Produktdatenmanage- 

 ment ermöglicht eine vollständige, flexible und katalogstandard- 

 übergreifende Produktbeschreibung. Sowohl unternehmensindivi- 

 duelle Stammdaten wie auch Stammdaten des Katalogstandards  

 (z.B. TecDoc TAF) können gepflegt werden. 
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Abbildung 3:  Ansicht „Vehicles in operation“

 > Durch das Zusammenspiel von individuell gestaltbaren Validie- 

  rungsregeln mit der vorhanden spezifischen Struktur für den  

  Aftermarket wird bereits im Pflegeprozess ein sehr ausgeprägtes  

  Qualitätsniveau erzielt.

• Analyse & Reporting: Analysen auf den bestehenden Daten wie  

 die Lückenanalyse sind oftmals der Ursprung eines neuen Pro- 

 duktes im Aftermarket. Mit dem Modul Analysis & Reporting können  

 durch die integrierte Reporting-Engine beliebig viele Reports selbst  

 erstellt und als persönliche Favoriten hinterlegt werden. Natürlich  

 aktualisieren sich diese Reports automatisiert und stehen jederzeit  

 zum Export bereit.

• Publikation/Katalogformate: Im Rahmen des Moduls Publikation  

 können unterschiedliche Katalogformate wie TecDoc (TAF) (mit  

 einer Direktschnittstelle zur Datenabgabe), AutoCare (ACES, PIES)  

 und MAM (Sections) über die IAM Plattform direkt ausgeleitet wer- 

 den. Offene Schnittstellen zu anderen Systemen (Webshop, E-Com- 

 merce Plattformen usw.) sind ebenfalls gegeben.

• Verknüpfungsmanagement: Das Modul Verknüpfungsmanage- 

 ment vereint umfangreiche Funktionalitäten zur Verwaltung ent- 

 sprechender Verknüpfungen. Durch die flexibel gestaltete Struktur  

 der IAM Plattform können Verknüpfungen sowohl auf Katalogstan- 

 dards wie „TecDoc TAF“ erfolgen als auch auf unternehmensin- 

 dividuelle Strukturen (z.B Baumaschinen oder Motorstämme).  

 Abgerundet wird dieses Modul durch eine vollintegrierte Massen- 

 datenbearbeitungs- und -verarbeitungsfunktion.
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Der flexible und modulare Aufbau der IAM Plattform zeigt sich auch in 

der Möglichkeit, externe Systeme anzubinden. Ob mit SAP oder anderen 

externen Quellsystemen bietet die Applikation alle Möglichkeiten, um 

entsprechende Systeme mit der Plattform interagieren zu lassen. Sei 

es über einen Daten-Upload oder eine bidirektionale-Schnittstelle, um 

entsprechende Daten auszutauschen.

Seit Ende des vierten Quartals 2020 ist die IAM Plattform nun produk-

tiv einsetzbar und die Markteinführung hat begonnen. Wer eine flexible, 

moderne und hoch performante Web-Applikation sucht, die alle Heraus-

forderungen des Independent Automotive Aftermarket vereint, wird 

dies in der IAM Plattform finden. Die Flexibilität möchte die ISB nicht 

nur in der Lösung bieten, sondern auch im Lizenzierungsmodell. Egal 

ob eine monatliche, quartalsweise, jährliche oder auch darüberhinaus-

gehende Lizenzierungslaufzeit gewünscht wird, die ISB richtet sich mit 

der Plattform an die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden. Abge-

rundet wird das Lizenzierungsmodell mit einer unlimitierten Anzahl an 

Usern.

Gerne stehen wir Ihnen bei Interesse und Fragen zur Verfügung.

Marcus Rentschler
Account Manager

KONTAKT



Wie steht’s um eGovernment in Deutschland?

Dazu hat Ralf Schneider, einer unserer zwei Vorstände, im Vorfeld des letzten  
eGovernment Summits einige Fragen der eGovernment Computing beantwortet
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Corona hat zahlreiche Schwächen im deutschen eGovernment 

und im Digitalisierungsbereich offengelegt; andererseits aber 

auch gezeigt, wie schnell die öffentliche Hand auf Probleme 

reagieren kann. Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus 

ziehen? 

„Eine kleine Krise würde uns mal guttun.“ So oder so ähnlich haben sich 

in den letzten Jahren viele Manager und Politiker ausgedrückt. Gemeint 

war, dass einige Bürger mal aufhören nur das Negative zu sehen, sich 

darauf besinnen, was wirklich wichtig ist und wichtige Entwicklungen 

wie z.B. der digitale Transformationsprozess beschleunigt werden.

An eine Krise wie die Corona-Pandemie hat dabei wohl keiner gedacht 

und mit Sicherheit auch niemand herbeigesehnt. Und dennoch haben 

wir alle erlebt, dass einiges, was gestern noch unmöglich war, plötz-

lich umgesetzt wurde. Videokonferenzen sind auf einmal selbstver-

ständlich, Hunderttausende von Beamten und öffentlich Angestell-

ten arbeiten von daheim, zentrale Tools wie der Universalprozess in 

Baden-Württemberg werden unkompliziert zur Verfügung gestellt 

und Software-Anwendungen wie z.B. die Corona-Warn-App wurden in 

unvorstellbaren Geschwindigkeiten umgesetzt. „Wir sollten mitunter 

unseren Perfektionismus über Bord werfen, weil er uns langsam macht.“ 

So brachte das Dorothee Bär, Digitalisierungsbeauftragte der Bundes-

regierung, auf den Punkt.

Aber leider wurden in der Corona-Krise auch die eGovernment-Ver-

säumnisse, das Fehlen grundlegender Basisfunktionalitäten wie eine 

zuverlässige und benutzerfreundliche elektronische Identifikation, 

sichere Bezahlfunktionen oder breit akzeptierte Register, deutlich.

So mussten nach dem Shutdown im März 2020 ganz viele Leistun-

gen ganz schnell digital angeboten werden, für die aber gerade die-

se Basisfeatures fehlten. Das Land Nordrhein-Westfalen musste z.B. 

die Antragstellung für die Corona-Soforthilfe 2020 vorerst stoppen, 

da wohl Betrüger die Antragsteller auf eigene Webseiten umgeleitet 

haben, dort die Daten derselben abgefragt und mit denen dann Anträ-

ge beim Land gestellt und das Geld selbst eingenommen haben. Hätte 

Nordrhein-Westfalen eine funktionsfähige und etablierte elektronische 

Identifikation zur Verfügung gehabt, wäre das nicht passiert.

Ralf Schneider, Vorstand ISB AG
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Bezeichnenderweise war zwar der deutsche Personalausweis das erste 

Identifikationsmittel, welches gemäß der eIDAS-Verordnung durch die 

Europäische Kommission notifiziert wurde, scheint aber das letzte zu 

sein, was durch die deutsche Bevölkerung akzeptiert wird.

Zweifelhafte Identifikationsversuche über Mail wie das Versenden von 

Personalausweiskopien sind genauso wenig zielführend wie das per-

sönliche Erscheinen im Bürgerbüro. Das erstere ist zu unsicher und das 

zweitere zu aufwändig. Damit wird sehr deutlich, dass wir eine fehler-

freie registerübergreifende Identifikation von Personen benötigen.

Auch die Tatsache, dass die e-Akte noch nicht flächendeckend einge-

führt ist, erschwert aktuell das Arbeiten im Homeoffice. Die Alternative, 

Office-Dokumente per Mail zu versenden, ist nicht nur unsicher sondern 

verstößt auch gegen das Gebot der Aktenmäßigkeit. Es ist weder nach-

vollziehbar, wer wann Ergänzungen oder Änderungen vorgenommen 

hat, noch kann ein Vorgang rechtmäßig unterzeichnet werden, da häu-

fig die Möglichkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur fehlt.

Aber trotz aller Versäumnisse bin ich zuversichtlich, dass die Coronakri-

se den digitalen Transformationsprozess der Öffentlichen Verwaltung 

beschleunigt. Aufgrund eines erzwungenen „Social Distancing“ ist auch 

dem letzten klar geworden, wie wichtig es ist, Verwaltungsleistungen 

von zu Hause aus ohne Präsenz im Amt abrufen zu können. Und das ist 

auch nach Corona nicht nur wirtschaftlicher sondern auch bequemer. 

Mit diesem „neuen Druck“ von Bürgern und Wirtschaft wird – so glaube 

ich – einiges schneller entschieden und umgesetzt werden.

Das Thema Digitale Souveränität beschäftigt derzeit Politik 

und Öffentliche Verwaltungen. Wie schätzen Sie als IT-Unter-

nehmen hier die aktuelle Situation in Deutschland ein und wo 

sehen Sie Handlungsbedarf?

Digitale Souveränität, die Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten 

von Individuen und Institutionen, ihre Rolle(n) in der digitalen Welt 

selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können, ist 

eins der IT-Buzzwords der letzten zwei Jahre. Doch nicht selten klafft 

Anspruch und Tun weit auseinander. Selbstverständlich will man sou-

verän agieren; gleichzeitig aber ist man bereit seine Daten, Anwen-

dungen und inzwischen auch komplette Teile der Infrastruktur Cloud-

anbietern zu überlassen, die nachweislich die geforderte Souveränität 

nicht leisten können (Stichwort „US Cloud Act“). Das fängt beim Bürger 

an, der seine intimsten Daten amerikanischen Social Media Unterneh-

men offenbart und gleichzeitig nicht bereit ist, Personalstammdaten 

öffentlichen Behörden zur Speicherung freizugeben. Und hört bei Ver-

waltungen auf, die ihre Daten lieber großen Cloudanbietern statt ihrem 

eigenen IT-Rechenzentrum überlassen. Dafür gibt es definitiv gute 

Gründe – sei es aufgrund des Leistungsversprechens oder der Wirt-

schaftlichkeit. Digitale Souveränität ist das aber nicht.

Um digital souverän zu sein, muss ich wissen, wann und wie ich das 

erreichen kann. Das geht nicht ohne eine entsprechende Qualifikati-

on. Deshalb muss mehr Wert auf die digitale Ausbildung gelegt wer-

den. Nur so kann zukünftig vermieden werden, dass Bürger bereitwillig 

ihr Privatleben gegenüber Facebook & Co. ausschütten, aber größte 

Bedenken haben, wenn ihre Anschriftsdaten in einem Portal der Bun-

desverwaltung hinterlegt sind.

Das bedeutet auch, dass sogenannte Echokammern (Systeme oder Situ-

ationen, in denen Überzeugungen durch Kommunikation und Wiederho-

lung innerhalb eines geschlossenen Systems vertieft oder gefestigt wer-

den) identifiziert und durchbrochen werden müssen. Da sind die Medien 

gefragt, nicht nur über ihre üblichen Kanäle zu kommunizieren und als 

„Fake News“ diffamiert zu werden, sondern sich genau in diese Echokam-

mern zu begeben und für eine objektive Berichterstattung zu sorgen.
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Digital souveränes Verhalten ist meiner Meinung nach immer auch mit 

dem Einsatz quelloffener Software verbunden. Nur auf dieser Basis 

nämlich ist eine wirklich ernsthafte Prüfung des Source Codes auf Kor-

rektheit, Datenschutz etc. möglich.

Aber Open Source allein ist noch keine Lösung. Es bedarf auch inter-

nationaler IT-Standards. Und da muss man sich schon hin und wieder 

die Frage stellen, ob es nicht zielführender ist, statt nationale oder 

europäische Standards anzustreben sich mehr in weltweiten Standar-

disierungsgremien zu engagieren. Zumindest dann, wenn keine starke 

gemeinsame europäische Position aufgebaut werden kann, ist eine 

ergebnisorientierte direkte Zuarbeit zu internationalen Gremien oft 

erfolgsversprechender.

Zu beachten ist aber auch, dass globale Marktwirtschaft und Multilate-

ralismus leider immer häufiger in Frage gestellt werden. In einer solchen 

Gemengelage ist es dann auch schwierig, Standards gegenüber großen 

amerikanischen Konzernen durchzusetzen. Dennoch halte ich es nicht 

für unmöglich. Würde die EU tatsächlich mal geschlossen auftreten, 

wären auch Rahmenbedingungen für mehr Souveränität möglich. Auch 

ein amerikanischer IT-Konzern wird nicht freiwillig auf die EU-Umsätze 

verzichten und wäre demnach auch zu Kompromissen bereit.

Bis dahin sollte aber weiterhin zweigleisig gefahren werden: Sich nicht 

allein auf die IT-Marktführer verlassen sondern eigene Infrastrukturen 

wie Bundescloud, GAIA-X etc. aufbauen.

Und dennoch muss Digitale Souveränität auch immer mit Augenmaß 

geschehen. Man will eine optimale Leistung zu wirtschaftlichen Kondi-

tionen und gleichzeitig unabhängig bleiben und keine Abhängigkeiten 

eingehen. Da fällt mir mein Lieblingsspruch ein: „You Can‘t Always Get 

What You Want“ – will heißen, beides gleichzeitig geht eben nicht immer. 

Die Digitale Souveränität hat eben ihren Preis. Und damit ist ein Kom-

promiss unausweichlich: Es bleibt einem nur, sich „souverän“ zu ent-

scheiden, ob einem der niedrigere Aufwand oder aber eine hohe Sou-

veränität wichtiger sind.

In diesem Zusammenhang wird auch das Thema Open Source 

wieder intensiv diskutiert. Wie schätzen Sie hier die Situa-

tion ein und welche Herausforderungen sehen Sie hier für die 

öffentliche Hand?

Die grundsätzlichen Vorteile von Open Source-Lösungen liegen auf 

der Hand: Offene Schnittstellen, offene Dokumentation, offene Stand-

ards und öffentlicher Code steigern die Transparenz und verringern die 

Abhängigkeit.

Heute zeigt zum Beispiel die Diskussion um die Corona-Warn-App die 

Vorteile von quelloffenem Code. Die Community hat dadurch die Mög-

lichkeit, Lösungen kritisch zu überprüfen und zu verbessern. Das Ergeb-

nis sind Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Open Source-Anwendungen 

sollen zudem Innovationen und Wettbewerb um die beste Lösung för-

dern, da sie nicht den Einschränkungen eines bestimmten Herstellers 

unterliegen.

Laut der im April 2019 veröffentlichten „State of Enterprise Open 

Source“-Studie von Red Hat glauben 99 Prozent der deutschen IT-Füh-

rungskräfte, dass Open Source-Software zumindest „ziemlich wichtig“ 

für ihre IT-Strategie ist. Damit ist Open Source längst Realität.

Geringere Lieferantenbindung (ein Austausch von Entwicklern ist durch 

den offenen Code leichter möglich), ein schnellerer Zugang zu Innova-

tionen (Vielzahl von Anwendungen, die ständig optimiert, aber auch 

individuell angepasst werden können) und die Gewinnung qualifizier-
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terer Fachkräfte (Entwicklung mit Open Source ist en vogue) sind nur 

drei wichtige Gründe, warum Softwareentwicklung ohne Open Source 

undenkbar geworden ist.

Und dennoch gibt es auch einige Herausforderungen, die für einen pro-

fessionellen Open Source-Einsatz zu bewältigen sind.

Damit Open Source ein probates Mittel zur Verbesserung der Digitalen 

Souveränität bleibt bzw. wird, wäre es erstens erforderlich, dass die 

öffentliche Hand selbst (mehr) Open Source-Spezialisten einstellt oder 

ausbildet, um eine Weiterentwicklung auch jederzeit selbst überneh-

men zu können. So gibt es inzwischen immer mehr Individualsoftware-

projekte, die von kommerziellen IT-Dienstleistern realisiert, die Wartung 

und Weiterentwicklung dann aber von öffentlichen IT-Dienstleistern 

übernommen wird.

Zweitens könnten auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für den 

Einsatz von Open Source noch erheblich vereinfacht werden. Der 

Umgang mit GPL und OSS ist zwar eindeutig. Wenn es aber um die Soft-

warebibliotheken geht, ist jeder Einzelfall juristisch anders.

Als dritte Herausforderung schließlich stellen wir immer wieder fest, 

wenn wir die Weiterentwicklung bestehender Open Source-Anwen-

dungen übernehmen, dass die Dokumentation gegenüber kommer-

zieller Software unzureichend ist.

Als schließlich größte Herausforderung sehe ich eine Verbesserung der 

Interoperabilität zwischen verschiedenen Open Source-Anwendungen, 

um gegen die integrierten Pakete der proprietären Hersteller bestehen 

zu können. Ziel müsste es sein, auch hier mehr auf Standards zu setzen.
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dort gibt es Großprojekte mit mehreren Jahren Laufzeit, die aber den-

noch zu einem Stichtag den definierten Funktionsumfang zum verein-

barten Budget liefern müssen – andernfalls kann dann z.B. die Produk-

tion nicht fortgesetzt werden, was mit enormen Umsatzeinbrüchen 

einher gehen würde.

Eine weitere wichtige Herausforderung ist die Durchsetzung des „Eine 

für alle“-Lösungsansatzes. Die durch unser föderales System bedingten 

Unterschiede bzgl. Verwaltungsabläufen, Datenmanagement und Ver-

antwortlichkeiten sind so groß, dass es wirklich schwierig ist, gerade 

fertiggestellte Anwendungen auf alle Bedürfnisse hin anzupassen. 

In Industrieunternehmen gibt es das selbstverständlich auch: Da sind 

Systeme zu erstellen, die für das Mutterunternehmen, die Auslandsnie-

derlassungen, die (meist noch sehr unabhängig agierenden) Tochter-

Die OZG-Umsetzung kommt nun in die entscheidende Phase. 

Welche Herausforderungen sehen Sie hier für die öffentliche 

Hand und welche Unterstützung, glauben Sie, kann die Indus-

trie hier bieten?

Die Umsetzung des OZG war und bleibt eine „Mammutaufgabe“, ist aber 

gleichzeitig der Treiber, den eGovernment-Durchbruch in Deutschland 

zu schaffen. Gut umgesetzt hätte Deutschland mit dem OZG ab 2023 

die Chance auf eine weitreichend veränderte Behördenlandschaft, die 

nicht nur zu den führenden europäischen Digitalisierungsnationen auf-

geschlossen hat, sondern so effizient, modern und nutzerfreundlich 

organisiert ist, dass viele weitere anstehende Aufgaben besser, schnel-

ler und kostengünstiger als bisher umgesetzt werden können.

Da aber längst noch nicht alle der 575 Verwaltungsleistungen digitali-

siert wurden (den aktuellen Stand kann man der OZG-Informationsplatt-

form entnehmen: https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de), ist 

spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt festzulegen, wieviele und wel-

che der 575 Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 noch digitalisiert 

werden sollen (ob tatsächlich alle noch umgesetzt werden können, 

lasse ich bewusst offen). Davon ausgehend braucht es Projektpläne, 

die – wie sich schon immer bewährt hat – von hinten geplant werden – 

ganz nach dem Motto „Was muss ich bis wann erreicht haben, um das 

Projektende sicherzustellen?“. Eine solche Planung findet nach meiner 

Wahrnehmung nur sehr rudimentär statt; bei noch 1,5 Jahren Laufzeit 

wäre aber eine Detailplanung vonnöten. Liegt es an der Komplexität 

des Projekts, daran, dass so viele Gremien mitentscheiden müssen oder 

aber an falsch verstandener Agilität (auch beim SCRUM-Vorgehen ist 

Projektmanagement der kritischste Erfolgsfaktor, wenn man Projekte 

in „time, budget, scope & quality“ abschließen will) – bei dieser Planung 

könnten IT-Unternehmen aber auf jeden Fall unterstützen, indem sie 

ihre Erfahrung aus Softwareprojekten der Industrie einbringen. Auch 
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unternehmen und immer häufiger auch für diverse Lieferanten passen 

müssen. Anders als bei der öffentlichen Hand gibt es aber von vorn-

herein eine gemeinsame Bereitschaft, das gleiche System einzusetzen. 

Daraus abgeleitet heißt das für Bund, Länder und Kommunen, dass ich 

mich bei der Realisierung aktiv einbringe, um meine eigenen Anforde-

rungen zu formulieren oder aber bereit bin, ggf. Prozesse komplett zu 

ändern, damit die neue Software passt. Ich weiß, dass das sehr akade-

misch ist und den besonderen Rahmenbedingungen der öffentlichen 

Hand nicht unbedingt Rechnung trägt. Aber dennoch muss klar sein, 

dass wir ohne diese Bereitschaft eine Vielzahl von Anwendungen zum 

gleichen Thema haben werden. Selbstverständlich funktioniert das 

auch (soweit das den Anforderungen des Portalverbunds genügt), ist 

aber in der Realisierung und Weiterentwicklung teurer, bedarf fehleran-

fälliger Schnittstellen und hohen Aufwänden bei der Integration.

Zum Start der OZG-Umsetzung war Usability das Thema. eGovernment-

Anwendungen werden nur akzeptiert, wenn sie auch benutzerfreund-

lich sind, d.h. einfach, schnell und ohne Medienbrüche zu bedienen sind. 

Mit der Etablierung der Digitalisierungslabore sowie neuen Vorgehens-

weisen (Design Thinking, Scrum, …) sind entscheidende Schritte vorge-

nommen worden, Prototypen und Konzepte vom Bürger aus zu denken 

und umzusetzen. Leider braucht es aktuell aber noch zu lange bis die 

Phase des Digitalisierungslabors abgeschlossen ist; für Konzeption, 

Realisierung und Einführung bleibt dann zu wenig Zeit.

Es gibt aber nicht nur die großen und komplexen Verwaltungsleis-

tungen sondern auch ganz viele antragsbasierte Verfahren. Bevor auch 

diese jede Behörde für sich anfängt zu digitalisieren, wären Werkzeuge 

wie Baden-Württembergs Universalprozess sinnvoll, die das erheblich 

beschleunigen und dabei eine Zusammenarbeit vieler Behörden unter-

stützen.

Eine Herausforderung, von der man nur selten liest, ist die Integrati-

on der neuen OZG-Verfahren in die bestehende Systemlandschaft. Es 

reicht eben nicht, wenn Bürger und Wirtschaft Verwaltungsleistungen 

online nutzen können, sondern diese müssen auch komplett in die IT-

Landschaft der Behörden eingebunden sein. Den Bauantrag digital 

abrufbar zu machen, ist das eine, aber auch die Weiterbearbeitung muss 

ohne Medienbrüche umgesetzt werden, die digitalisierten Verwal-

tungsleistungen müssen vollständig in die bestehenden Fachverfahren 

integriert werden. Es kann nicht sein, dass Anträge zwar leicht erfasst 

werden können, diese dann aber in der Behörde ausgedruckt werden 

müssen, weil man dort noch Papierakten führt. Auch eine Neuerfassung 

aller Daten in ein bestehendes Fachverfahren verhindert den erhofften 

Produktivitätsgewinn. Eine Fachanwendungsintegration muss deshalb 

bei jeder OZG-Verwaltungsleistung mitgedacht werden.

Schlussendlich wird das OZG aber erst ein richtiger Erfolg, wenn die 

575 Online-Verwaltungsleistungen auch von Bürgern und Wirtschaft 

genutzt werden. Die Berücksichtigung von Usability und Datenschutz 

ist zwar dafür notwendig aber nicht hinreichend. Dazu braucht es 

zusätzlich ein breit angelegtes Akzeptanzmanagement inkl. User-Ein-

bindung, Marketing und Benutzersupport während der Einführung.

Ralf Schneider
Vorstand

KONTAKT



ATKIS-Planung leicht(er) gemacht 

Die Landesvermessung Brandenburg setzt bei der Planung der ATKIS-Erhebung 
auf ein multiuserfähiges Workflowmanagementsystem



Nach weniger als 2 Jahren Projektlaufzeit ist eine moderne und nutz-

bringende Webanwendung innerhalb des Landesverwaltungsnetz der 

LGB entstanden. Der Produktivgang erfolgte im Januar 2021. Das APS 

wird schon jetzt als enorme Arbeitserleichterung unter den Nutzern 

angesehen. 

Projektvorgehen

Das Projekt startete im März 2019 zunächst mit der Anforderungs-                   

erhebung. Basierend auf der Leistungsbeschreibung aus dem Angebot 

wurden die Geschäftsprozesse in Pakete aufgeteilt. 

ISB analysierte gemeinsam mit der LGB für jedes Paket die darin enthal-

tenden Geschäftsprozesse der ATKIS-Aktualisierung und leitete daraus 

die funktionalen Anforderungen an das System ab. 

Anschließend erfolgte die schriftliche Ausarbeitung durch ISB in Form 

eines Teilkonzeptes, sodass Schritt für Schritt ein gesamtes Fachkon-

zept für das APS entstand. Die einzelnen Teilkonzepte wurden durch die 

LGB geprüft und nach einer Korrekturphase freigegeben.   

ISB erstellte weiterhin ein IT-Konzept, welches den Systementwurf 

aus technischer Sicht für das APS beschreibt. Es enthält einerseits alle 

Informationen, um die technischen Anforderungen bzw. nicht-funktio-

nalen Anforderungen umsetzen zu können und andererseits die Rah-

menbedingungen für den technischen Betrieb. 

Die gesamte Ausarbeitung der beiden Konzepte erfolgte in der Wiki-

Software Confluence. Dadurch hatte die LGB volle Transparenz über 

den aktuellen Bearbeitungsstand und konnte ISB direktes Feedback 

geben, ohne dass ein komplizierter Austausch, beispielsweise über 

Word-Dokumente, notwendig war. 
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Die Landesvermessungsverwaltungen in Deutschland  haben den 

gesetzlichen Auftrag, die Topographie der Landesgebiete zeitnah zu 

erfassen und nach einheitlichen Grundsätzen nachzuweisen und dar-

zustellen. 

Das Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssys-

tem (ATKIS) stellt das wesentliche Kernsystem für topographische 

Geodaten dar. Es beinhaltet u.a. topographische Informationen zu Ver-

kehrswegen, Gewässern, bebauten Flächen sowie der Vegetation. Ver-

waltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger können digital auf die 

erhobenen Informationen zugreifen und diese weiterverarbeiten. Wich-

tig ist, dass die Daten in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. 

Hierzu gibt es Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungs-

verwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV).

So wird z.B. in Brandenburg der gesamte ATKIS-Datenbestand alle 3 

Jahre aktualisiert, indem die Landesvermessung und Geobasisinformati-

on Brandenburg (LGB) bis vor kurzem die Erhebung der ATKIS-Daten mit 

Hilfe von Excel-Tabellen und Gemeinschaftskonten in Outlook plante. 

Diese Vorgehensweise führte zu einer Vielzahl an Konflikten und 

erhöhtem Verwaltungsaufwand. Vor 5 Jahren entwickelte die LGB dann 

die Vision, die ATKIS-Planung und die Auftragsorganisation durch ein 

multiuserfähiges Workflowmanagementsystem zu vereinfachen und 

zu optimieren.

Die LGB suchte über ein Vergabeverfahren (Verhandlungsverfah-

ren) nach einem passenden Dienstleister. Dieser sollte sich der Visi-

on annehmen und das Projekt professionell zum Erfolg führen. 2019 

erteilte die LGB der ISB AG den Zuschlag für Konzeption, Realisierung 

und anschließender Wartung sowie Weiterentwicklung des ausge-

schriebenen ATKIS-Planungssystems (APS). 
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Die Implementierungsphase begann zeitnah nach dem Projektstart mit 

der Freigabe des ersten Teilkonzeptes. Analog zum Fachkonzept wur-

de das System für die Implementierung in mehrere Pakete aufgeteilt, 

wobei jedes Paket durch die Lieferung eines Entwicklungsstandes an 

die LGB abgeschlossen wurde. Hier lag der Fokus darauf, den Kunden 

möglichst früh einzubinden und Feedback einzuholen.

Abbildung 1: Vereinfachter Prozessablauf im APS

Workflow und Funktionsumfang 

Das ATKIS-Planungssystem (APS) dient dazu, die Bearbeitung der 

ATKIS-Daten zu planen, zu steuern sowie zu dokumentieren. Die Bear-

beitung der ATKIS-Daten selbst findet in einem separaten Fachpro-

gramm namens 3A-Editor statt.

Im folgenden Abschnitt möchten wir Ihnen gern ein Grundverständnis 

über die Prozesse vermitteln (Abbildung 1).
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Abbildung 2: Strategische Planung

Für die Planung und Steuerung der ATKIS-Bearbeitung wird das 

gesamte Bundesland Brandenburg in sog. Bearbeitungseinheiten ein-

geteilt (Abbildung 2). Jede dieser Bearbeitungseinheiten durchläuft für 

die Aktualisierung der darin enthaltenen Daten einen Prozess im APS.

Zunächst findet halbjährlich im APS jedoch die strategische Planung 

statt. Dafür werden den einzelnen Bearbeitungseinheiten Prioritäten 

zugeordnet und es entsteht eine Bearbeitungsreihenfolge. Bearbei-

tungseinheiten, die im aktuellen Jahr bearbeitet werden sollen, bekom-

men Priorität 2 und 3. Im operativen Planungsprozess werden Bear-

beitungseinheiten einer Priorität 1 zugeordnet, falls die Bearbeitung 

besonders wichtig oder zeitkritisch ist. Die Planung erfolgt ausschließ-

lich manuell und mit Hilfe der Karte sowie einer Prioritätenliste. 

Im nächsten Schritt wird in der Auftragsbearbeitung (Abbildung 3) 

anhand der Bearbeitungsreihenfolge eine Bearbeitungseinheit mit 

hoher Priorität ausgewählt und ein Auftrag im APS für diese angelegt. 

Danach wird der Auftrag in der Auftragssteuerung einem Bearbei-

tungspool und Gebietstopographen zugewiesen, der für die Bearbei-

tung zuständig ist (Abbildung 4).

Der Gebietstopograph wird per E-Mail über den zugewiesenen Auftrag 

informiert und kann mit der Aktualisierung der ATKIS-Daten beginnen. 

Dafür setzt er den Auftrag im APS in den Status „In Bearbeitung“ und 

bearbeitet den zugehörigen Laufzettel. Ein Laufzettel enthält somit die 

Arbeitsschritte, die für die Aktualisierung der ATKIS-Daten von einem 

Gebietstopographen durchgeführt werden müssen. Der Gebietstopo-
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graph arbeitet die Einträge nach und nach ab und dokumentiert somit 

den Verlauf der Bearbeitung eines Auftrags. 

Sobald der Gebietstopograph mit der Bearbeitung fertig ist, wird der 

Auftrag an einen Prüfer zum Review übergeben. Der Prüfer gibt den 

Auftrag zurück an den Gebietstopographen, falls eine Korrektur not-

wendig ist. Ansonsten beendet er die Bearbeitung.

Im letzten Schritt wird der Auftrag für die Bearbeitungseinheit abge-

schlossen. 

Darüber hinaus gibt es im APS noch weitere Funktionen, die den ver-

schiedenen Nutzern zur Verfügung stehen, zum Beispiel:

• Die Karte in der Auftragsbearbeitung im APS wird einerseits dazu  

 genutzt, um Bearbeitungseinheiten auszuwählen und für diese  

 dann eine Planung durchzuführen, einen Auftrag anzulegen oder  

 Informationen zum aktuellen Bearbeitungsstand einzusehen.  

 Andererseits gibt es verschiedene Kartenthemen, die den Nutzern  

 u.a. Informationen zur Aktualität oder Bearbeitungsstatus geben. 

• Über eine Benutzerverwaltung werden die Rechte und Rollen der  

 Benutzer konfiguriert.

Abbildung 3: Auftragsbearbeitung
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• Das APS bietet diverse statistische Auswertungen, um den Verant- 

 wortlichen einen Überblick über den Status der Aufträge sowie  

 deren Abarbeitungsstand zu vermitteln. 

• Damit die Nutzer die oben genannten Laufzettel bearbeiten kön- 

 nen, werden diese von den Arbeitsvorbereitern vorab konfiguriert.  

 Dafür gibt es im APS die Laufzettelkonfiguration. 

• Neben dem internen Bereich gibt es einen externen Bereich, die  

 sog. Auskunftsansicht, die als Informationsquelle für die APS- 

 Benutzer und Externe dient.

Abbildung 4: Auftragssteuerung

Architektur

Das APS wurde ausschließlich mit Open-Source Technologien umge-

setzt, sodass für die LGB keine Lizenzkosten entstehen (Abbildung 5). 

Die Benutzeroberfläche des APS wurde auf Basis der technischen Stan-

dards HTML5 und CSS3 entwickelt und nutzt das Frontend-Framework 

„Material“ von Angular. Damit die Elemente der Benutzeroberfläche sich 

automatisch in ihrer Größe an die Bildschirmauflösung des Endgerätes 

anpassen, wurde die Anwendung mit sog. „Responsive Design“ erstellt. 

Die Camunda Workflow Engine diente dazu, die Geschäftsprozesse im 

Backend abzubilden. Dafür wurden die Prozesse in den Standards BPMN 

und DMN modelliert.
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Abbildung 5: Systemarchitektur

Für die APS Datenbank kam das relationale DBMS PostgreSQL sowie die 

Erweiterung postGIS zum Einsatz.

Die Benutzerverwaltung sowie die damit verbundene Authentifi-

zierung und Autorisierung wurden mit Hilfe des Identity und Access 

Management (IAM) Tools Keycloak realisiert.

Für die Kartenkomponente wurde OpenLayers genutzt, um die Geo-

daten auf der Benutzeroberfläche anzuzeigen. Für die Bereitstellung 

der Kartendienste kam die Mapserver-Software Geoserver zum Einsatz.

Mehrwert 

Für die LGB ergibt sich mit dem ATKIS-Planungssystem folgender Mehr-

wert und Nutzen:

1. Der Verwaltungsaufwand wurde reduziert und Ressourcen entlas- 

 tet. Mit dem APS können insgesamt zwei Full-Time Ressourcen  

 eingespart werden, die sich nun neuen Aufgaben widmen können. 

2. Die Fehleranfälligkeit sowie der Kommunikationsaufwand wurden  

 reduziert, indem zum Beispiel alle Mitarbeiter durch das APS mit  

 derselben Datenbasis arbeiten. Ein Austausch von Excel-Dateien  

 via E-Mail, der früher zu Datenverlust und verschiedenen Bearbei- 

 tungsständen geführt hat, ist nicht mehr notwendig. 
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3. Die Arbeitsprozesse wurden automatisiert und vereinheitlicht. 

4. Es wurde eine einheitliche und konsistente Dokumentations- und  

 Informationsbasis geschaffen, die die Transparenz und Nachvoll- 

 ziehbarkeit erhöht.

Fazit und Ausblick

Wir haben mit dem APS für den Kunden eine Individuallösung entwi-

ckelt, die im Produktivbetrieb als echte Arbeitserleichterung angesehen 

wird. Darüber sind wir als ISB sehr froh und freuen uns, dass sich die 

Arbeit und Mühe gelohnt hat. 

Wie aktualisieren Sie Ihren AKTIS-Datenbestand? Gern möchten wir uns 

dazu mit Ihnen austauschen.  



ISB AG wird neuer Implementierungspartner  
von PROS Pricing Lösungen



als Partner mit fundiertem Know-how in der Steuerung komplizierter 

IT-Landschaften treibt eine reibungslose Implementierung dieser kri-

tischen Systeme voran. ISB stellt sicher, dass Unternehmen ihre Kunden 

optimal bedienen können, während sie gleichzeitig Fortschritte bei der 

Umsetzung ihrer kompletten digitalen Strategie erreichen.

„Unternehmen verlangen KI-basierte Pricing-Lösungen, um die Bedürf-

nisse und Anforderungen ihrer Käufer an relevante Preise in Echtzeit 

zu erfüllen. Ziel ist es digitale Verkaufsinitiativen voranzutreiben, die 

Umsatz und Margenwachstum ankurbeln“, sagt Lionel Chapurlat, Vice 

President of Alliances EMEA bei PROS. „Mit ihrer starken Präsenz in der 

DACH-Region und ihrer bewährten Fachkompetenz und Branchenex-

pertise ist die ISB AG der richtige Partner für PROS, um diese Anforde-

rungen zu erfüllen und gleichzeitig unsere Präsenz in der Region weiter 

auszubauen. Wir freuen uns sehr, die ISB AG im PROS-Partner-Ökosy-

stem begrüßen zu dürfen.“
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ISB AG konzipiert und realisiert bereits seit mehr als 10 Jahren erfolgreich Pricing-Projekte für Kunden aus unter-

schiedlichen Branchen. Als Basis für solche Projekte dienen am Markt etablierte und führende Softwarekom-

ponenten, die speziell an die Bedürfnisse unserer Kunden adaptiert werden können. Neben unserem in diesem 

Umfeld bereits bestehenden Partner Price f(x) ist die ISB nun seit Anfang des Jahres auch neuer Implementie-

rungspartner von PROS.

PROS bietet KI-gestützte Pricing Lösungen, mit denen Unternehmen 

ihre Vertriebsaktivitäten in der digitalen Wirtschaft optimieren können. 

Durch die PROS-Software können Kunden ihre Produkte und Dienstleis-

tungen in einer Omnichannel-Umgebung schnell, präzise und dyna-

misch bepreisen, konfigurieren und verkaufen. Viele weltweit führende 

Unternehmen können dank der jahrzehntelangen datenwissenschaft-

lichen Erfahrung von PROS die digitale Transformation ihres Verkaufs-

prozesses optimal vorantreiben.

Ziel der Partnerschaft mit PROS ist es, die Implementierungs-, Inte-

grations- und Supportkapazitäten von PROS für Kunden in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz zu erweitern. Im Rahmen der neuen 

Partnerschaft erhalten mittelständische Kunden nun Zugriff auf die 

Pricing-Software von PROS zusammen mit der Implementierungsex-

pertise der ISB AG. Die Partnerschaft wird Kunden zugleich den fortlau-

fenden Support bieten, um künftig die Einführung von PROS-Lösungen 

zu erleichtern. So unterstützen beide Partner Unternehmen dabei, die 

Transformation des digitalen Vertriebs in der Region zu beschleunigen.

Die zunehmende Präferenz der Käufer für digitale Kanäle hat die 

Komplexität der Preisgestaltung exponentiell ansteigen lassen. Preis-

systeme, die konsistente und harmonisierte Preise über alle Go-to-

Market-Kanäle hinweg generieren, sind die einzige Möglichkeit für 

Unternehmen, die Bedürfnisse der heutigen Käufer zu erfüllen. Gleich-

zeitig stärken sie das Vertrauen und die Loyalität der Kunden. ISB AG 
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Seit mehr als 10 Jahren unterstützt die ISB AG alle Aspekte des Preis-

managements wie Preisanalyse, Preisimplementierung und Rabatt-/

Bonusmanagement. Mit der Umsetzung von mehr als 1.000 Projekten 

stellt die ISB AG einen methodischen und bewährten Ansatz zur Verfü-

gung, der in ihrer 40-jährigen Geschichte zum Erfolg ihrer Kunden bei-

getragen hat.

Gerne würden wir uns auch mit Ihnen über die Möglichkeit austauschen, 

Ihre Produktpreise zu analysieren, den Marktgegebenheiten entspre-

chend zu optimieren und Sie als Unternehmen noch erfolgreicher zu 

machen. Sprechen Sie uns gerne an.

Stefan Kröller
Bereichsleiter Vertrieb

KONTAKT
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