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was für ein Jahr!! Wenn man gerade noch denkt, dass es auf der Welt-

bühne kaum noch schlimmer kommen kann, wird man gleich eines 

Besseren belehrt. Sei es der Überfall Russlands auf die Ukraine, die 

steigenden Energiepreise, die Konflikte um Taiwan, die immer noch 

stockenden Lieferketten, Inflation, Corona und über allem das Damo-

klesschwert des Klimawandels. Keine Sorge, ich habe nicht vor, jedes 

der Probleme zu analysieren oder gar Maßnahmen vorzuschlagen.  

Das möchte ich mir erstens nicht anmaßen und zweitens wäre die 

ISBaktuell ein wenig zu dünn dafür.

Auch die Softwareindustrie kann diese Probleme nicht lösen. Aber wir 

können Hilfsmittel, Werkzeuge und sogar Methoden liefern, um Ana-

lysen zu unterstützen und Entscheidungen vor- und aufzubereiten. 

Künstliche Intelligenz kommt dabei eine ganz wesentliche Rolle zu. In 

unseren ersten KI-Projekten stellen wir zwar fest, dass die Maschine 

(noch) nicht intelligenter als der Mensch ist und die von der KI gelie-

ferten Ergebnisse meist oder zumindest häufig von den Experten so 

erwartet wurden, die Ergebnisse aber erheblich schneller als mit den 

herkömmlichen Methoden geliefert werden. Unsere ersten Gehver-

suche in diesem Umfeld sind vielversprechend (mehr als Gehversuche 

haben auch unsere Mitbewerber nicht zu bieten, da größere KI-Projekte 

in der Praxis noch rar sind). Wenn Sie Interesse haben darüber mehr zu 

erfahren, kommen Sie auf uns zu.
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Ralf Schneider  

Geschäftsführer CONET ISB GmbH



Unsere Integration in die CONET-Gruppe ist vollzogen. Wir fühlen uns 

dort sehr wohl und haben bereits im ersten Jahr viele der erhofften 

Chancen umsetzen können: Wir konnten schon vielen von Ihnen zusätz-

liche IT-Leistungen (wie SAP-Beratung, Managed Services, Unterstüt-

zung im Helpdesk-Umfeld, …) anbieten. Ausschreibungen von großen 

Rahmenverträgen sind kein Hindernis mehr und die Zusammenarbeit 

mit unserer Nearshore-Schwester in Kroatien ist sehr erfolgreich ge-

startet. 

Gerne stellen wir Ihnen unser erweitertes Leistungsspektrum sowie 

die Vorteile und Synergien, die sich durch die CONET-Gruppe ergeben, 

persönlich dar.

In unserer heutigen Ausgabe der ISBaktuell möchte ich Ihnen darlegen, 

was sich bezüglich Unternehmensgründungen in den letzten 30–40 

Jahren verändert hat. Wir berichten über unseren Automotive After-

market Day im Oktober und unsere Partnerschaft mit der Bertrandt AG, 

einem der Marktführer von Entwicklungslösungen für die internationale 

Automobil- und Luftfahrtindustrie. Weiterhin stellen wir Ihnen eine klei-

ne Auswahl an Projektbeispielen vor, in denen wir die Öffentliche Ver-

waltung bereits erfolgreich in ihren Digitalisierungsinitiativen in Bezug 

auf das OZG unterstützen.

ZUM JAHRESENDE MÖCHTEN WIR UNS IM NAMEN ALLER KOLLE-

GINNEN UND KOLLEGEN FÜR DAS VERTRAUEN, DAS SIE UNS IN 

DIESEM JAHR ENTGEGENGEBRACHT HABEN, UND DIE FÜR UNS 

ALLE SEHR ANGENEHME ZUSAMMENARBEIT BEDANKEN. ES 

WAR UNS EINE GROSSE FREUDE, MIT IHNEN IN 2022 ZUSAMMEN 

ZU ARBEITEN UND WIR FREUEN UNS AUF DIE GEMEINSAMEN 

HERAUSFORDERUNGEN IN 2023.

WIR WÜNSCHEN IHNEN UND IHREN FAMILIEN EIN FROHES WEIH-

NACHTSFEST SOWIE EIN GESUNDES UND ERFOLGREICHES NEUES 

JAHR.

Viel Vergnügen beim Lesen.

Ralf Schneider

Geschäftsführer CONET ISB GmbH
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Kein Grund zum Meckern

Einblick in ausgewählte Digitalisierungsinitiativen mit Bezug zum  
Online-Zugangsgesetz [OZG]1



Ich habe den Eindruck, wir leben nicht im Zeitalter der Digitalisierung, 

sondern der negativen Nachrichten und eines damit verbundenen 

„Genervt-Seins“. Anlass gibt es genug: Corona-Pandemie, Krieg, stei-

gende Energiepreise und Mieten, Inflation und eine drohende Rezes-

sion, viel zu langsames Voranschreiten der Digitalisierung in Deutsch-

land, insbesondere bei OZG und Registermodernisierung. Gefühlt hun-

dert Themen, die auf uns einprasseln. 

Ich gebe es zu. Ich habe mich in letzter Zeit auch über unser E-Govern-

ment aufgeregt und fleißig mit gemeckert. Zum Beispiel als ich über 

mehrere Wochen scheiterte, digital meinen Zweitwohnsitz anzumel-

den. Oder als ich verzweifelt versuchte, die Grundsteuer-Erklärung für 

meine Mutter zu erstellen. Auch Ironie von höchster Stelle scheint im 

Zusammenhang mit dem digitalen Dilemma der deutschen Verwaltung 

erlaubt zu sein. Wenn sogar Bundeskanzler Scholz auf der Digitalkonfe-

renz re:publica in einem Interview zur Digitalisierung Deutschlands mit 

einer Anekdote reagierte: Er selbst habe einen neuen Personalausweis 

und einen neuen Pass beantragt – und zwar offline. „Da bin ich vorbei-

gefahren, das ging nicht anders", sagt er. Und musste dabei lachen.

Man hat den Eindruck, es wird wenig erledigt und die Herausforde-

rungen werden immer mehr. Trotz Milliardenbudgets. Einfach nicht zu 

glauben. Warum funktioniert das nicht? Warum geht das nicht schnel-

ler? Meine Feeds und Alerts zum OZG werden von schlechten Nachrich-
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ten dominiert: warum das OZG scheitert, …schon gescheitert ist, …schon 

immer zum Scheitern verurteilt war. Only bad news are good news  

steigert zwar die Klick-Zahlen, aber die negative Nachrichtenflut führt 

leider auch dazu, dass Menschen sich aufregen, meckern und sich letzt-

lich nicht mehr einbringen und beteiligen.

Dabei weiß ich doch aus meiner täglichen Arbeit: E-Government in 

Deutschland ist besser als oft dargestellt. Und die Öffentliche Ver-

waltung hat mit den gleichen Symptomen des Fachkräftemangels2 zu 

kämpfen wie wir. Wieso glauben so viele, dass es ausschließlich in der 

Privatwirtschaft zu wenig Mitarbeiter und zu viel Stress gibt und in 

den deutschen Verwaltungen die verbeamteten IT-Mitarbeiter*innen  

massenweise rumsitzen? Das stimmt doch gar nicht. 

Ich möchte mit dem folgenden Artikel daher einen kleinen Einblick in 

ausgewählte Digitalisierungsinitiativen geben. Zeigen, was bei unseren 

Kunden und bei CONET ISB im Kontext OZG passiert und daran erinnern, 

dass es Menschen in Organisationen gut meinen und auch gute Ergeb-

nisse erzielen. Für weniger Meckern und mehr Beteiligung. Und, damit 

die (OZG-)Protagonisten weiterhin „Bock haben“ und sich nicht entmu-

tigen lassen. 

Um mein Genervt-Sein von Zweitwohnsitzanmeldung und Grund- 

steuer-Erklärung aufzugreifen: Am Ende hat beides funktioniert. Für die 

1 Das Onlinezugangsgesetz (OZG) wurde im August 2017 erlassen. Mit dem Gesetz wur-

den Bund, Länder und Gemeinden verpflichtet bis spätestens Ende 2022 ihre ca. 6.000 

Verwaltungsleistungen auch elektronisch anzubieten. Die Leistungen sollen über Verwal-

tungsportale angeboten werden. Diese Verwaltungsportale sollen zu einem Portalverbund 

miteinander verknüpft werden. Die gesetzliche Deadline wird unser Staat nicht halten 

können. Anfang Mai 2022 hat der IT-Planungsrat eine priorisierte Umsetzung von 35 Ver-

waltungsleistungen nach dem Prinzip Einer-für-Alle beschlossen, dies ist der sogenannte 

OZG-Booster. 

2 Fachkräftemangel gibt es in vielen Berufen. Mittlerweile bremst der Fachkräftemangel 

unsere Fortschritte in der Digitalisierung aus. Auch der Erfolg der digitalen Transformation 

in der Öffentlichen Verwaltung hängt wesentlich von den in der Verwaltung Beschäftigten 

ab. Fachpersonal im Bereich Beratung, Programmierung und Projektmanagement wird auch 

dort händeringend gesucht. Es gibt schlichtweg zu wenig Fachkräfte und kaum alternative 

Lösungen hierzu. 



06  TITELTHEMA  

Zweitwohnsitzanmeldung musste ich nicht extra aus Berlin nach Karls-

ruhe reisen. Die leichten Ungereimtheiten des Formularservers hat ein 

Telefonat aus dem Weg geräumt: Eine überaus freundliche Dame aus 

der Stadtverwaltung hat sich nach einer E-Mail von mir gemeldet und 

geduldig und kreativ geholfen. Falls Sie das lesen: großartig gemacht, 

vielen Dank. Apropos Wohnsitzanmeldung. Die digitale Wohnsitzanmel-

dung wird seit Ende 2021 von Hamburg nach dem Einer-für-Alle-Prin-

zip entwickelt. Alle Bundesländer haben ihr Interesse an einer Nachnut-

zung bekundet. Der Dienst kann in Hamburg bereits genutzt werden! 

Danke an Hamburg für diesen Schritt und das große Engagement.

Wir als CONET ISB unterstützen das Auswärtige Amt seit Jahren in der 

Weiterentwicklung und Wartung seiner komplexen Anwendungsland-

schaft. Das Auswärtige Amt ist zuständig für die deutsche Außen- und 

Europapolitik sowie für den Auswärtigen Dienst. Die Behörde verfolgt 

das Zielbild einer besseren Außenpolitik durch digitale Unterstützung. 

Ein wichtiger Teil der digitalen Unterstützung erfolgt im Bereich des 

Rechts- und Konsularwesens. Mit mehr als 220 Auslandsvertretungen 

und einer komplexen Anwendungsstruktur erbringt das Auswärti-

ge Amt diverse Aufgaben in der Antrags- und Anliegensbearbeitung. 

Dahinter verbergen sich Anwendungen wie VISA (Visumanträge erfas-

sen, prüfen, verwalten) und PASS (Reisedokumente und Personalaus-

weise beantragen für im Ausland lebende Deutsche).  

Um in der Außenpolitik schnell reagieren zu können, ist auch ein schnel-

les Reagieren und Handeln des Verwaltungspersonals erforderlich. Bei 

uns zeigte sich dies konkret im Jahr 2015, als wir gemeinsam in nur 
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100 Tagen das Projekt FZ SYR (Visa Anträge im Zusammenhang mit 

der Familienzusammenführung syrischer Flüchtlinge) mit den erfor-

derlichen Backend-Prozessen realisierten. Eine großartige, gemeinsam 

erbrachte Leistung. 

Auch aktuell steht das Amt vor fordernden Aufgaben. Neben großen 

Anwendungen wie PLAIN und PREVIEW zur Datenanalyse und zur 

Krisenfrüherkennung, sind die Umsetzung des OZG im Bereich des 

Rechts- und Konsularwesens von besonderer Bedeutung. Stichworte 

sind hier insbesondere die Realisierung einer online-gestützten Visa- 

und Passbeantragung mit einem gebündelten Angebot über das neue 

Auslandsportal. 

Seit Mitte 2022 bietet das Auswärtige Amt – zunächst an ausgewähl-

ten Vertretungen – die Möglichkeit, bestimmte Visa online zu beantra-

gen. Aktuell werden alle Kräfte gebündelt, um auch die Pass-Beantra-

gung online bis Ende 2022 an ausgewählten Vertretungen online zu 

ermöglichen.

 

Es ist bemerkenswert, wie engagiert alle Projektbeteiligten auf Auf-

traggeberseite arbeiten und wie stark dabei die Identifikation mit der 

Aufgabenstellung ist. Aktuell steht die Ampel auf Grün, dass auch die 

Pass-Beantragung ab Ende des Jahres 2022 funktionieren wird.

Ein weiteres gutes Beispiel für engagierte Zusammenarbeit und Iden-

tifikation der Behördenmitarbeiter*innen mit der Aufgabenstellung ist 

das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz. Das Landesamt ist dem 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-

Pfalz nachgeordnet. Es berät und unterstützt das Landesministerium 

in fachlichen Fragestellungen der Gewerbeaufsicht sowie des Schut-

zes von Klima, Luft, Wasser, Boden und Natur. ISGA (Abkürzung für das 

„Informationssystem der Gewerbeaufsicht“) ist das individuell auf die 

Bedürfnisse des Landesamts zugeschnittene Software-System für 

die tägliche Arbeit der Struktur- und Genehmigungsdirektionen. Wir als 

CONET ISB unterstützen das Landesamt bei der Umsetzung von ISGA 

auf einer modernen Plattform. Darüber hinaus werden neue Fachmo-

dule entwickelt sowie die bestehenden Fachmodule gewartet und wei-

terentwickelt.

 

Im Rahmen der Umsetzung des OZG in Rheinland-Pfalz wird auch eine 

Anbindung von ISGA an die in RLP zum Einsatz kommenden OZG Kom-

ponenten erfolgen. Dazu ist die Anbindung von ISGA an eine Middle-

ware vorgesehen, um Anträge digital empfangen zu können. CONET 

ISB hat Anfang 2022 die Anbindung von ISGA an den sog. FIT Kon-

nektor zunächst konzipiert und prototypisch umgesetzt. Aktuell wird 

im Projekt die Anbindung von ISGA an das zentrale OSCI Postfach des 

Landesbetriebs Daten und Infrastruktur Rheinland-Pfalz (XTA 2; OSCI) 

angestrebt, welche eine Vermittlungsebene zwischen sendenden Sys-

temen (z. B. EfA-Onlinedienste) und empfangenden Systemen (z. B. 

e-Akte Systeme oder Fachverfahren wie ISGA) darstellt. Aktuell ist 

geplant, die OZG Basisrealisierung bis zum 31.12.2022 produktiv zu 

setzen. 

 

Besonders herausfordernd in diesem Projekt ist die Koordination aller 

beteiligten Stakeholder (fachliche Ansprechpartner für die anzubin-

denden OZG-Leistungen, Ansprechpartner beim LDI für das zentrale 
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OSCI Postfach und viele weitere Ansprechpartner*innen innerhalb und 

außerhalb der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz.) Die Kommunikation 

ist dabei freundlich, sachlich und sehr zielorientiert.

Wir sind der Partner für die Digitalisierung von Fachprozessen im Bil-

dungsbereich. Unsere Vision ist es, mehr Zeit für Bildung zu schaffen. 

Wir unterstützen die Kultusministerien von mittlerweile fünf Bundes-

ländern bei der Optimierung ihrer Prozesse rund um die Planung, Ver-

waltung und Auswertung auf allen Ebenen unseres Bildungssystems.

 

So hat CONET ISB beispielsweise die landesweit einheitliche Schulver-

waltungssoftware für alle Schultypen in Baden-Württemberg, Bayern 

und Rheinland-Pfalz erstellt. Darüber hinaus unterstützt CONET ISB 

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch bei der Konzeption, 

Realisierung und Weiterentwicklung der zentralen Systeme für Statis-

tik und Steuerung des Bildungssystems. Zusammen bilden die IT-Ver-

fahren ein integriertes Gesamtsystem für die Schulverwaltung dieser 

Bundesländer.

Im Kontext OZG haben wir gemeinsam mit dem Bildungsministerium 

Rheinland-Pfalz ein Pilotprojekt zum digitalen Abiturzeugnis gemacht. 

Dabei wurden die Zeugnisdaten in der landeseinheitlichen Schulverwal-

tungssoftware so aufbereitet, dass diese durch die Bundesdruckerei 

digital signiert werden können. Aktuell prüft die Bundesdruckerei über 

welchen Weg die Zeugnisse am besten fälschungssicher gemacht wer-

den können. Ein erster Ansatz über die sog. Blockchain wurde als über-

dimensioniert eingeschätzt und bis auf Weiteres wieder eingestellt. 

Neben der signierten PDF-Datei sind im digitalen Zeugnis die Zeugnis-

daten auch in maschinenlesbarer Form eingebettet. Sie können auto-

matisiert in die Verwaltungssysteme von Universitäten, Hochschulen 

und anderen Einrichtungen übernommen werden.  

Mit dem Bildungsministerium des Landes Sachsen-Anhalt haben wir 

ein Pilotprojekt für die OZG Leistung „Schulanmeldung Online“ durchge-

führt. Über das sog. Serviceportal Schule Sachsen-Anhalt sollen Perso-

nensorgeberechtigten und zukünftig auch Schülerinnen und Schülern 

den Zugang zu digitalen Dienstleistungen aus dem Bereich Schule und 

Bildung erhalten. Beispielsweise können die Eltern für ihr schulpflich-



09  TITELTHEMA 

Jan-Helge Ulrich
Bereichleiter Vertrieb Public

KONTAKT

tig werdendes Kind die zuständige Grundschule ausfindig machen und 

Anmeldedaten ihres Kindes an die Schule übermitteln sowie einen Ter-

min zur Anmeldung ihres Kindes in der Schule online buchen. Auch im 

Themenfeld Schule und Bildung ist nach meinem Empfinden die große 

Herausforderung beim OZG die Erfüllung der Interessen aller beteilig-

ten Stakeholder, um im Idealfall eine Umsetzung hinzubekommen, die 

von den anderen Ländern nachnutzbar ist.

Seit April 2022 sind wir nicht mehr ISB AG sondern CONET ISB GmbH 

und Teil der CONET Unternehmensgruppe. Auch ich liebe nicht jeden 

Change, habe anfangs gehadert und die alte ISB vermisst. Mittlerwei-

le überwiegen aber die positiven Gefühle, denn jetzt haben wir neue 

Kolleg*innen, die zu uns passen (Werte, Kultur, Spirit) und damit mehr 

Möglichkeiten: 

Ein viel breiteres Leistungsspektrum und mehr Mitarbeiterkapazitäten. 

In Projekten kann CONET ISB nun direkt auf wichtige Kapazitäten 

zugreifen, zum Beispiel in den Bereichen Cloud und Cyber Security. 

Die Leistungsfähigkeit der CONET Gruppe im Kontext OZG ist auf der 

Homepage (s. QR-Code) übersichtlich zusammengefasst. 

 

Seit Sommer 2022 wird zudem sämtliches Knowhow der Gesellschaf-

ten der CONET-Gruppe gebündelt. In der Vernetzung dieses Wissens 

und der gemeinsamen Nutzung der Erfahrungen kann CONET ein noch 

größeres Potential für die Entwicklung ihrer Kunden bieten. Aus diesem 

Grund wurde das CONET Competence Center für eGoverment gegrün-

det. Das CC eGov ist der fachliche Mittelpunkt für die Themen unserer 

Kunden in Bund, Land und Kommune. 

Fazit: Im Kontext der Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung und 

der Umsetzung des OZG passiert deutlich mehr positives als von 

den Medien berichtet. Die treibenden Kräfte in der Öffentlichen Ver-

waltung sind Menschen. Feiern wir ihre Erfolge, statt auf ihnen rumzu-

hacken. Heute machen wir mal einen Tag Mecker-Fasten. Das tut den 

Protagonisten gut und macht die Situation zumindest nicht schlechter.



Kongeniale Kooperation zwischen Bertrandt AG 
und CONET ISB GmbH

Die logische Zusammenlegung von Fach- und IT-Know-how zum Nutzen  
unserer Automotive-Kunden 
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Wir sind seit über 40 Jahren innovativer und profitabler IT-Partner 

für Wirtschaftsunternehmen und die Öffentliche Verwaltung. In 

der Industriesparte planen und verwirklichen wir u.a. hochwertige 

Software-Lösungen zur Digitalisierung unternehmenskritischer 

und wirtschaftlich bedeutsamer Unternehmensprozesse für Auto-

mobilhersteller und -zulieferer. 

Unsere namhaften Automotive-Kunden wertschätzen neben unserer 

methodischen und IT-technischen Kompetenz insbesondere unser 

Fach-Know-how und unser tiefes Prozessverständnis in den Bereichen 

After Sales und Automotive Aftermarket, die sich vor allem in den Leis-

tungsfeldern

• Daten-Management (PDM, PLM, PIM),

• Pricing von Ersatzteilen und Serviceprodukten,

• Lösungen für den weltweiten Teile- und Reparaturmarkt,

• Marketing & Vertrieb für Fahrzeuge und Ersatzteile und

• strategische und operative Planung

widerspiegeln. Speziell für unser ausgeprägtes Wissen um die Inhalte, 

Strukturen und Zusammenhänge von Fahrzeugen und Produkten sind 

wir ein sehr angesehener Lösungspartner in der Automotive-Branche.

Ausbau des fachlichen Know-hows

Doch selbst mit mehr als 40 Jahren Projekterfahrung kann die CONET 

ISB als mittelständisches Unternehmen nicht die komplette Palette an 

möglichen Fachprozessen im After Sales abdecken. Mit Bertrandt haben 

wir nun einen starken Lösungspartner gefunden, mit dem wir das nun 

mehr als ausgleichen können.

Als führender Entwicklungsdienstleister in den Bereichen Automotive, 

Luftfahrt und Maschinenbau fokussiert sich Bertrandt auf erstklassige 

technologieorientierte Dienstleistung für die Mobilität von heute und 

morgen. Die Trends Digitalisierung, Autonome Systeme, Vernetzung 

und Elektromobilität spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Durch die fast 50-jährige branchenübergreifende Expertise und 

eine weltweite Präsenz ist Bertrandt in der Lage, kundenzentrierte 

Lösungen schnell und effizient zu erarbeiten. Ihre Stärken liegen in der 

Fähigkeit, Projekte ganzheitlich umzusetzen – von der Beratung über 

die Umsetzung und Absicherung bis hin zu Produktionsüberführung 

und After Sales sowie in der Geschwindigkeit, in der sie Projekte ska-

lieren können. Für die Herausforderungen der Kunden engagieren sich 

mehr als 12.500 Mitarbeitende an rund 50 Standorten weltweit.

Als Service-Partner für den After Sales Markt bietet Bertrandt in dem 

Umfeld schwerpunktmäßig folgende Leistungsfelder:

• Diagnose Servicemanagement (von der Diagnose-Entwicklung   

 über die geführte Fehlersuche bis hin zu Diagnose-Absicherung)

• Sustainability (2nd-Life-Konzepte, Recyclingkonzepte)

• Product & Customer (von Produktstrategie über Pricing und 

 Brandprotection bis hin zu Marketingleistungen)

• Technik (Reparaturdokumente, Arbeitszeitrichtwerte bis hin 

 zur Werkstattausrüstung)

• Digitalisierung & Visualisierung (IT-Systeme bis hin zu Grafiken, 

 Animationen und VR/AR- Lösungen)

Ausbau des IT-Know-hows

Bertrandt und CONET ISB ergänzen ihre Kompetenzen im Bereich IT 

Software-Entwicklung. Schwerpunktmäßig kommt hier die Entwick-

lungskompetenz der CONET ISB mit dem Technologieverständnis von 

Bertrandt zusammen.
KUNDENMAGAZIN AUSGABE 20

  DIGITALISIERUNG

VERBESSERUNG VON  
PRODUKTIONSPROZESSEN

  SENSORPERFORMANCE

REALISIERUNG EINER SICHEREN 
AUTONOMEN MOBILITÄT

  BERTRANDT POWERTRAIN 
  SOLUTION CENTER

ABSICHERUNG VON ANTRIEBS-
KONZEPTEN DER ZUKUNFT 
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Als Spezialist für Digitalisierung, herstellerunabhängige IT-Beratung 

und individuelle Software-Entwicklung deckt die CONET ISB alle Phasen 

des IT-Lebenszyklus von der Beratung über die Lösungsentwicklung 

und Implementierung bis hin zu Betrieb und Support ab. Dies erfolgt auf 

Grundlage modernster Technologien und Modelle, beispielhaft genannt 

seien Microservices, Mobile Apps, Open Source, Cloud-native, Container, 

Agile, DevOps und Continuous Delivery.

Fach-Know-how + IT-Know-how = Kundenzufriedenheit 

Denn gerade die Unternehmen der Automotive Branche hatten schon 

immer den Anspruch, eine langfristige Zusammenarbeit nur mit denje-

nigen Dienstleistern einzugehen, die kompetent und leistungsfähig sind 

und das sowohl bei der Digitalisierung, also Weiterentwicklung, Moder-

nisierung und Harmonisierung der After Sales Systemlandschaften, als 

auch bei der Prozessoptimierung auf Basis von fachlicher Expertise und 

kundenspezifischem Wissen.

Der ideale Dienstleister deckt dabei beide Seiten ab. Er treibt die Neu-

gestaltung der Systemwelten unter Einbindung neuester Technologien 

voran und nutzt gleichzeitig sein fundiertes Wissen und Verständnis 

über die zugrunde liegenden fachlichen Prozesse, um den Kunden ent-

scheidend beraten und mit ihm zusammen die Richtung für eine sinn-

volle Entwicklung in die Zukunft festlegen zu können. 

Bertrandt und CONET ISB zusammen sind genau dieser ideale Dienst-

leister.
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Partnervertrag

Das vor kurzem in einen Partnervertrag gegossene Bündnis zwischen 

Bertrandt AG und CONET ISB GmbH basiert nicht nur auf gemein-

samen Werten wie Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung son-

dern ergänzt perfekt das jeweilige Leistungsportfolio und versetzt 

uns somit gemeinsam in die Lage, als Full-Service-Anbieter sowohl die 

fachlichen als auch die IT-technischen Herausforderungen des Auto-

motive After Sales zu meistern.

Unser gemeinsames Ziel ist es, maßgeschneiderte und zukunfts- 

orientierte Lösungen für die Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle 

unserer Kunden zu entwickeln.

Ausblick

Wir, Bertrandt und CONET ISB, sind sicher, dass diese Partnerschaft 

weiter fruchten und unser gemeinsames Leistungsangebot im Auto-

motive Markt auf positive Resonanz treffen wird. Es wird uns daher 

eine Freude sein, über unsere gemeinsamen Projekte zukünftig an die-

ser Stelle berichten zu können.

Bernd Wichert
Senior Account Manager 

KONTAKT



CONET ISB Automotive Aftermarket Day

Eine Veranstaltung mit Wiederholungscharakter!
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Unter dem Motto „Ready for Future – Bedienung globaler Ver-

triebskanäle als Wachstumspotenzial im Automotive Aftermarket“ 

fand am 04.10.2022 der CONET ISB Automotive Aftermarket Day 

statt.

Geladen wurden gezielt Unternehmen und Kenner des Independent 

Automotive Aftermarkets. Im Fokus des Events standen die Heraus-

forderungen des Marktes an ein professionelles Produkt-, Daten- &  

Servicemanagement. Nach Begrüßung durch Ralf Schneider, Geschäfts-

führer der CONET ISB GmbH, wurde der Tag durch Herrn Dr. Felger,  

President Product Management and R&D – Schaeffler Automotive 

Aftermarket GmbH & Co. KG, mit einer Keynote eröffnet. Übergreifendes 

Fokusthema hierbei war, wie Wettbewerbsvorteile entstehen können 

und wie man diese Vorteile für sich als Unternehmen optimal nutzen 

kann. In seiner Keynote betonte Herr Dr. Felger, dass es oberste Prä-

misse sein müsse, die eigenen Produkte und Informationen schneller 

und mit höherer Qualität als der Wettbewerb an den „Point of Sale“ zu 

bekommen. Die Vorstellung der ISB IAM-Plattform (Produktdatenma-

nagement-Lösung) durch Kai Steller und Robert Netzel, Senior Con-

sultant und Senior Software Developer CONET ISB GmbH, hat die von 

Herrn Dr. Felger in seiner Keynote aufgeführten Punkte nur unterstri-

chen. Wettbewerbsvorteile entstehen dann, wenn man auf Marktverän-

derungen schnell reagieren kann, jederzeit einen aktuellen 360°- Blick 

auf seine Produkt- und Servicedaten hat und es einem hierdurch auch 

gelingt, neue Wachstumspotenziale zu identifizieren und für sich zu 

erschließen. Ein unumgängliches „Must have“ dafür ist es, dass Unter-

nehmen ihre digitalen Prozesse weiter flexibilisieren, optimieren und 

automatisieren. 

Der exklusive Rahmen des CONET ISB Automotive Aftermarket Days 

wurde durch Herrn Steller und Herrn Netzel zusätzlich genutzt, um den 

Teilnehmern auch die neue Schnittstellen-Technologie IDP (Instant 

Data Processing) der TecAlliance GmbH zur „Realtime“-Produktdaten-

abgabe zu präsentieren. Da alle Datenlieferanten der TecAlliance vor 

der technischen Herausforderung stehen, diese Schnittstelle in den 

nächsten Monaten bedienen zu müssen, ist es uns wichtig, dieses 

Schnittstellen-Modul bereits zum jetzigen Zeitpunkt in der Plattform 

umgesetzt zu haben, um unseren Kunden somit einen direkten Markt-

vorteil anzubieten. 

Die Philosophie der CONET ISB ist es, seinen Kunden mit der IAM-Platt-

form eine „Single Point of Truth“-Lösung zu bieten, um den globalen 

Anforderungen des Aftermarkets gerecht zu werden. Den Ausblick auf 

zukünftige Modul-Erweiterungen für das Jahr 2023 gab dazu Marcus 

Rentschler, Senior Account Manager CONET ISB GmbH. An oberster 

Stelle stehen die Umsetzungen des ACES/PIES- und des MAM-Moduls. 

Hierdurch soll erreicht werden, die TecDoc-, ACES/PIES- und MAM-Kata-

logwelten zentral aus einem System zu bedienen. Die Vorstellung der 

unterschiedlichen Inhouse-Betriebsmöglichkeiten (OnPremise, Cloud) 
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durch Maurice Föhner, CONET ISB GmbH, bildete den Abschluss zum 

Rundum-Service, den CONET ISB mit seiner gezielt auf die Bedürfnisse 

des Automotive Aftermarket entwickelten Plattform bietet. 

Peter Schulz, Head of Data Management der MS Motorservice Internatio-

nal GmbH, schilderte im Anschluss seine Erfahrungen mit der Einführung 

der IAM-Plattform und der entsprechenden Projektzusammenarbeit mit 

der CONET ISB. Besonders beeindruckend hierbei war der Einführungs-

zeitraum von ca. 12 Monaten von Projektstart bis Go-Live der Plattform.

 

Die finale Abrundung des CONET ISB Automotive Aftermarket Days 

erfolgte durch Tim Gabler, Head of Data Management – Schaeffler 

Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG, und Dietmar König, Principal 

Consultant CONET ISB GmbH, die sich den zukünftigen Herausforde-

rungen des Automotive Aftermarkets angenommen haben und sich auf 

das Thema „Daten und Systeme“ fokussierten.

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei allen externen 

und internen Referenten für die großartige Unterstützung bedanken. 

Ohne sie wäre dieses Event nicht möglich gewesen.

Das im Nachgang der Veranstaltung erhaltene sehr positive Feedback 

hat uns dazu bewegt, weitere Veranstaltungen dieser Art durchzufüh-

ren, um den Interessentenkreis zu erweitern. Die Planungen hierzu sind 

bereits gestartet.

Falls Sie Fragen zum CONET ISB Automotive Aftermarket Day oder 

Interesse haben, mehr über die IAM-Plattform zu erfahren, zögern Sie 

nicht, uns zu kontaktieren.

Marcus Rentschler
Senior Account Manager

KONTAKT



Unternehmensgründungen – damals und heute

Ist es tatsächlich heute einfacher?
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„Früher war alles besser – früher war alles gut“ so beginnt ein Song der 

Toten Hosen. Und tatsächlich hat mich damit ein junger Startup-Grün-

der neulich konfrontiert. „Damals hatten es junge Unternehmer einfach 

leichter“. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen empört, bedenkt man 

all die Hilfen und Unterstützungen, die heute Startups allein vom Staat 

erhalten. Doch nach längerem Nachdenken wurde mir klar, dass auch 

heute nicht alles so leicht ist, wie es im ersten Moment erscheint. Es 

ist anders.

Unternehmensgründungen aus der Hochschule heraus waren in den 

70er oder 80er Jahren nicht nur ungewöhnlich sondern noch mit sehr 

vielen Vorbehalten verbunden. Als Herr Prof. Dr. Stucky und Herr Krieger 

1981 die ISB gründeten (dafür kann ich nicht oft genug „Danke“ sagen), 

wurde das seitens der Universitätsverwaltung sehr kritisch gesehen. 

Irgendwie herrschte da die Meinung vor, dass Professoren mit solchen 

Vorhaben etwas Böses im Schilde führen, Universitätsmittel verschleu-

dern oder sich gar auf Kosten der Universität bereichern wollten. Im 

Gegensatz zu heute war sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig. 

Erst zum 25. Jubiläum des Universitätsinstituts wurde diese wie auch 

die vielen anderen erfolgreichen Unternehmensgründungen aus dem 

Institut heraus als „zukunftsträchtige Entscheidungen“ und als „Vorbild 

der Startup-Generierung“ hervorgehoben. Heute ist das völlig anders. 

Die Gründung von Startups aus der Universität heraus wird nicht nur 

begrüßt sondern massiv unterstützt.

Warum hat man damals gegründet? Um den Lebensunterhalt bis zum 

Berufsende sicherzustellen? Um einen höheren Lebensstandard zu 

erreichen? Meist ging es um mehr: Ein Lebenswerk aufzubauen und der 

nachfolgenden Generation etwas weiterzugeben. Es wurde gegrün-

det, um zu vererben. Der neumodische Begriff „Nachhaltigkeit“ musste 

damals noch nicht angepriesen werden, er war in den Genen der Grün-

der.

Heute wird schon bei der Gründung über den Ausstieg, über eine Exit-

Strategie, nachgedacht. Es wird gegründet, um den Wert des Unterneh-

mens permanent zu steigern, zu verkaufen und im Anschluss etwas 

Neues zu beginnen.

Eine zentrale Frage der Gründung und des späteren Wachstums war 

und bleibt die Finanzierung. Heute stehen dem Gründer so viele Mög-

lichkeiten zur Verfügung, dass er schon sehr genau abwägen muss, wel-

che Finanzierung seine Strategie am besten unterstützt: Bootstrapping 

(so nennt man heute eine eigenständig finanzierte Firmengründung 

ohne Fremdkapital), Fördermittel, Gründungszuschüsse (wie z.B. EXIST,  

Horizon2020, KMUinnovativ, ProFIT oder Zentrales Innovationspro-

gramm Mittelstand ZIM), die Teilnahme an Gründerwettbewerben, 

Bankkredite, Venture Capital, die Finanzbeteiligung von Business 

Angels oder Crowdfunding sind nur einige der Möglichkeiten, die mir 

spontan einfallen. Ich weiß: Das alles klingt einfacher als es in Wirklich-

keit ist. Denn trotz der vielfältigen Finanzierungsmöglichkeiten gibt es 

kein Geld ohne einen überzeugenden Business Plan.

Hatte man aber damals nicht genügend Eigenmittel zur Verfügung und 

wollte sich auch nichts bei Freunden oder in der Familie leihen, gab es 

prinzipiell nur zwei Optionen. Man ging entweder zur Bank, für die es 

bis in die 90er Jahre hinein aber selbstverständlich war, gute Geschäfts-

ideen finanziell zu unterstützen (das hat sich meiner Meinung nach 

geändert, da ich heute viele Banken als erheblich risikoaverser wahr-

Mit dieser Frage hat sich unser Geschäftsführer Ralf Schneider beschäftigt. Der Artikel 

wurde im Jubiläumsband des Instituts für Angewandte Informatik und Formale Beschrei-

bungsverfahren „50 Jahre AIFB“ veröffentlicht.
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nehme). Oder aber man unterwarf sich einer strengen Cashflow-Orien-

tierung. Man gab halt nur das aus, was man einnahm. Eine Strategie, für 

die ich heute bei ganz vielen jungen Leuten belächelt werde, obwohl 

diese Methode einen ganz entscheidenden Vorzug hat. Man lernt von 

Anfang an Kunden- und Marktorientierung, indem man nur Leistungen 

und Produkte erstellt, die auch verkauft werden können. Und das nicht 

irgendwann, sondern gleich. Jahrelange Entwicklungen, die dann nicht 

am Markt abgesetzt werden können, sind damit genauso wie Unicorns, 

die gerade einmal 10 Mio. € Umsatz pro Jahr erwirtschaften (ja, so 

etwas gibt es), undenkbar.

Eine der wichtigsten Triebfeder einer Unternehmensgründung war 

auch immer die eigene Unabhängigkeit, deren Bedeutung aber in mei-

ner Wahrnehmung nachgelassen hat. Das drückt sich auch in der Spra-

che aus. Statt „Ich habe mich selbständig gemacht“ heißt es heute „Ich 

bin ein Gründer“ oder „Ich habe ein Startup gegründet“.

Auch ein organisches Wachstum von Unternehmen wird seltener. Frü-

her war das fast selbstverständlich. Man hatte aber auch die Zeit, sich 

einen Markt aufzubauen und nur das Geld zu investieren, was man  

vorab eingenommen hat.

Heute wird bedingt durch die mit dem Internet verbundene Transpa-

renz jede neue Idee sehr schnell kopiert. Damit ist man gezwungen, den 

Wissensvorsprung nicht zu verlieren und schneller als der Wettbewerb 

zu wachsen. Innovative Startups folgen heute ganz häufig dem Silicon 

Valley Modell, möglichst schnell in ein exponentielles Wachstum zu kom-

men. Dabei ist es für die meisten Gründer zunächst zweitrangig, ob sie 

bereits Umsatz- und Gewinnzahlen oder nur Nutzerzahlen, Leads oder 

Klicks dokumentieren können. Die Annahmen beruhen darauf, dass es 

mit sogenannten disruptiven Geschäftsmodellen in der digitalen Welt 

gelingt, hohe Wachstumsraten mit geringen Grenzkosten zu erzielen. 

Disruptiv müssen die neuen Geschäftsmodelle sein, weil sie eine beste-

hende Nachfrage auf ihr Angebot umlenken bzw. eine neue Nachfrage 

erzeugen müssen. Das digitale Umfeld erlaubt ein solches Wachstum 

bei niedrigen Kosten, weil die Akquisition neuer Kunden deutlich güns-

tiger ist als in der „analogen“ Welt. Das aber setzt voraus, dass immer 

wieder neuer Kapitalbedarf gedeckt werden muss, Investoren schießen 

immer wieder frisches Geld ins Unternehmen oder neue Investoren 

kommen dazu. Die Anteile der Gründer werden bei diesen Finanzie-

rungsrunden immer mehr verwässert. Nach 5–10 Jahren ist man dann 

häufig gezwungen zu verkaufen, da viele externe Investoren einen ROI 

sehen wollen und dieser nur über einen Verkauf erzielbar ist.

Früher wurden viele Unternehmen durch einen einzigen Gründer auf-

gebaut. Der hatte Zeit sich fehlende Kompetenzen anzueignen. So 

brachte sich der Techniker das notwendige BWL-Know-how bei oder 

der Betriebswirt eignete sich die notwendigen technischen Skills an, 

um die Aussagen der Ingenieure oder Informatiker mindestens nach-

vollziehen zu können.
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Ralf Schneider
Geschäftsführer

KONTAKT

Heute hingegen gründet man als komplementäres Team, das alle not-

wendigen Kompetenzen vereint. Fehlende Erfahrung und das, was 

man noch nicht weiß, eignet man sich mittels Coaching durch Business 

Mentoren oder Acceleratoren an. So gibt es zum Beispiel in Karlsruhe 

abgesehen von einem großen Business Angel-Netzwerk zahlreiche Ini-

tiativen wie z.B. das CyberLab, das Center for Interdisciplinary Entrepre-

neurship (CIE) am KIT, die KIT Gründerschmiede oder die Pioniergarage, 

die bei der Gründung und beim Aufbau mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter*innen sowie kompetente Füh-

rung sind bis heute die Erfolgsfaktoren jedes Unternehmens. Während 

Mitarbeiter*innen früher aber selten das Unternehmen verließen und 

man sich über einen sehr langen Zeitraum auf geringe Fluktuation ver-

lassen konnte, ist heute ein deutlich höherer Aufwand erforderlich, um 

gute Kolleg*innen zu binden.

Zusammengefasst ist die Frage also, ob es vor 40–50 Jahren oder aber 

heute leichter ist ein Unternehmen zu gründen, nicht eindeutig beant-

wortbar. Heute stehen einem zwar mehr Unterstützungen finanzieller 

und organisatorischer Form zur Verfügung; dafür ist man aber mit 

einer erheblich höheren Geschwindigkeit von technologischen, öko-

nomischen und sozialen Entwicklungen konfrontiert.

Trotz aller Unterschiede aber bleibt eines gleich. Gestern wie heute 

benötigen Unternehmensgründer ein hohes Maß an Offenheit, Inte-

grität, Empathie, Ehrgeiz, Fleiß und Durchhaltevermögen. Immerhin – es 

ändert sich nicht alles.





Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
      ein besinnliches Weihnachtsfest sowie ein 
gesundes und glückliches neues Jahr.     
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