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Gute Geister
Haushaltsnahe Dienstleistungen 
sind gefragt. Was Gründer wissen 
müssen

Gute Verbindungen
Prozesse verbessern, Kosten 
sparen: Wie kleine Unter-
nehmen neue Technologien 
nutzen können

Gute Taten
Wie sich Unternehmen in der
Gesellschaft engagieren und
davon profi tieren können

Gute Produkte
Wie die heimische Chemie-
Industrie im „Jahr der  Chemie“ 
zeigt, was sie kann
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GUTE 
VERBINDUNGEN 
SCHAFFEN
SCHNELLER, EFFIZIENTER, EINFACHER – Prozesse 
in Unternehmen können häufi g optimiert werden. 
Der Eff ekt: Weniger Kosten, schlankere Strukturen 
und schnellere Verbindungen  zu Kunden. Was in 
großen Unternehmen schon lange üblich ist, wird 
durch vielfältige neue Technologien auch für kleine 
und mittlere Unternehmen immer interessanter.

Erfolgreiche Partner bei beschleu-
nigter Datenauswertung: Sascha 
Utzen (l.)und Lars Brüchert (r.) von 
KI Business Performance mit Renault-
Projektleiter Karsten Zink (M.).
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Rund um die Prozesse in Unternehmen 
existiert eine ganz eigene Sprache: Hier 
wird verschlankt, optimiert und „outge-
sourct“. Das hängt damit zusammen, dass 
die Vereinfachung von Abläufen meist mit 
dem Einsatz von IT einhergeht – einem 
Bereich, der häufi g nur von „Insidern“ 
verstanden wird. Nicht zuletzt wurden »

die praktischen IT-Lösungen noch vor 
ein paar Jahren vor allem in großen, in-
ternationalen Konzernen eingesetzt, wo 
Spe zialisten meist unter sich blieben. 
Hauptsache, am Ende gab es Einsparun-
gen. Ein weiterer Eff ekt war das Ausla-
gern ganzer Abteilungen: Call-Center 
wanderten nach Indien, die Produktion 

nach Asien. Diese Optionen waren für 
kleinere Unternehmen  aus logistischen 
Gründen meist nicht praktikabel.

Heute erleben wir in allen Bereichen 
eine mediale Revolution. Die fast unbe-
grenzten Möglichkeiten des World Wide 
Web machen Zeit und Raum unwichtiger, 
die intuitive und einfache Bedienung von 
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IT-Anwendungen ist auch in professionelle Anwen-
dungen vorgedrungen. Diese guten Voraussetzungen 
haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass sich 
viele hoch spezialisierte IT-Dienstleister etablieren 
konnten. Kleine, mittlere und große Unternehmen pro-
fi tieren heute von Partnerschaften, mit denen gezielt 
und mit einer genauen Kostenkontrolle die Effi  zienz 
der täglichen Arbeit gesteigert werden kann. 

In Köln und Umgebung ist die Informations- und 
Kommunikationswirtschaft besonders präsent. Über 

11.000 Unternehmen handeln mit Soft- und Hard-
ware, entwickeln Lösungen, kümmern sich um Daten-
verarbeitung, Telekommunikation und die gesamte 
Palette des E-Business.

Für die nötige Qualifikation sorgen neben den 
spezialisierten Studiengängen an Universitäten und 
Hochschulen auch die passenden dualen Ausbil-
dungen: So werden im IHK-Bezirk jährlich fast 1.500 
Azubis zu Fachinformatikern, Informatikkaufl euten 
und ähnlichen Berufen ausgebildet. 

Wie wichtig dieser hohe Standard ist, betont Eli-
sabeth Slapio, Geschäftsführerin Handel, Tourismus, 
Informations- und Kommunikationstechnik bei der 
IHK Köln: „Wir haben in der Region eine sehr belas-
tungsfähige ITK-Infrastruktur mit vielen innovativen 
Dienstleistern. Davon profi tieren gerade kleine und 
mittlere Unternehmen in hohem Maße – die Vielfalt 
und Qualität der Branche ist einer der wichtigsten 
Standortfaktoren!“

Direkter Draht zum Kunden
Auf die Unterstützung von Unternehmen bei der 
Kernkompetenz Vertrieb und Finanzen hat sich die 
Kölner KI Business Performance GmbH spezialisiert. 
Geschäftsführer Steff en Braun erläutert, wie er mit 
seinen IT-Lösungen eine schnellere und direktere 
Datenauswertung der vertrieblichen Aktivitäten für 
alle Ebenen eines Unternehmens schaff t: „Die heu-
tigen Business-Intelligence-Technologien erlauben 
eine effiziente Verbindung von wichtigen Steue-
rungsinformationen: zum Beispiel, wie viel Umsatz 
ein Unternehmen in welcher Region macht oder 
welche Maßnahmen zur Umsatzsteigerung für ein 
Produkt in einer Region oder bei einem konkreten 
Kunden durchgeführt werden.“ Mit der technischen 
Verarbeitung der Daten ist es dabei nicht getan: „Die 
Herausforderung besteht darin, diese neue Qualität 
der Prozessunterstützung auch richtig zu nutzen. Ne-
ben einer hohen Anwenderfreundlichkeit, indem wir 
beispielsweise bekannte Oberfl ächen wie Excel oder 
den Internet Explorer verwenden, müssen natürlich 
auch die Prozesse der Organisation so integriert und 
optimiert werden, dass die neuen Informationen für 
Entscheidungen dem Mitarbeiter zur richtigen Zeit 
bereitgestellt und ausgewertet werden können.“ 

Wie das funktioniert, zeigt das Beispiel der Renault 
Deutschland AG. Seit Ende letzten Jahres nutzt das 
Automobilunternehmen ein System, das die Vertriebs-
Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit unterstützt. „Die 
Vertriebsmitarbeiter können ihre Terminplanungen, 
die Jahresplanungen für Verkaufsaktionen und die 

»

Wachstumsbranche

Als Dienstleister sind die ITK-Betriebe eine wichtige 

Stütze für die Standortattraktivität der Region. 

Mit über 11.000 Unternehmen ist der Wirtschaftsraum Köln einer der 
führenden Informations- und Kommunikationsstandorte in Deutsch-
land. Dabei spiegeln die Mischung von Groß-, Mittel- und Kleinunter-
nehmen sowie die breite Palette von Produkten und Dienstleistungen 
die Vielfalt dieses Standortes wider. Die IT- und Telekommunikations-
unternehmen bilden als Dienstleister eine entscheidende Stütze für 
die Standortattraktivität der Region insgesamt. Eine belastungsfähige 
ITK-Infrastruktur und ein entsprechendes Serviceangebot zählen ge-
rade für die kleineren und mittleren Unternehmen aller Branchen zu 
den wichtigsten Standortfaktoren überhaupt.
Mit über 21.000 sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten in den 
Kernbereichen der ITK-Branche zählt der IHK-Bezirk Köln zu den be-
deutendsten Standorten der Branche in NRW. Rund 17 Prozent aller 
Beschäftigten in der Informations- und Kommunikationstechnologie 
in NRW konzentrieren sich in der Region. Über die Hälfte der Unter-
nehmen haben ihren Standort in der Stadt Köln. Aber auch in den 
Umlandkreisen und der Stadt Leverkusen fi ndet sich eine beachtliche 
Anzahl an ITK-Unternehmen. Die Schwerpunkte der regionalen ITK-
Branche stellen die auf den Unternehmens-, aber auch auf den priva-
ten Sektor ausgerichteten Dienstleister der Informationstechnologie 
mit über 18.000 sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten sowie die 
Unternehmen im Bereich Datenverarbeitung und Hosting mit weiteren 
2.200 Beschäftigten.
Seit Jahren zählt die Branche zu den wichtigsten Wachstumsbranchen 
der Region. In der IHK-Region Köln profi tiert sie von der hohen Unter-
nehmensdichte und der Nähe zu wichtigen Kunden. Insbesondere die 
räumliche Nähe zur Medienbranche ermöglicht den ITK-Unternehmen 
am Standort viele Synergien.
Die Universitäten und Fachhochschulen der Region bieten zahlreiche 
Studiengänge in den Bereichen Informatik, Software-Entwicklungen, 
Telekommunikation und IT/TK-Design an. Auch die IHK Köln unterstützt 
mit der stetigen Weiterentwicklung ihrer Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
angebote die Qualifi kation von ITK-Fachkräften am Standort.

aus: Branchenprofi l Informations- und Kommunikationswirtschaft, 
Hrsg. IHK Köln, September 2010 (www.ihk-koeln.de, „Downloads“)
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Händlerbesuche dokumentieren und alle erfassten 
Aktionen und Projekte beobachten. Auch die mone-
täre und qualitative Zielvereinbarung ist so immer 
im Blick“, erklärt Sascha Utzen, Projektleiter bei KI 
Business Performance, der gemeinsam mit Karsten 
Zink, Projektleiter bei Renault, die Lösung umgesetzt 
hat: „Die Anwendung wurde außerdem auf eingän-
giger Microsoft-Technologie aufgebaut und ist daher 
leicht zu bedienen.“ 

Um einen sicheren und schnellen Kontakt zum 
Kunden geht es der DEVK Versicherung in Köln. Sie 
setzt dazu Lösungen der ITyX Solution AG ein, die 
auch hochkomplexe Themen wie das Management von 
Kundenanfragen optimieren kann. ITyX-Geschäftsfüh-

rer Andreas Klug beschreibt die Möglichkeiten seiner 
IT-Lösungen: „Produkte und Dienstleistungen werden 
immer vergleichbarer. Durch die Servicebereitschaft 
und Kommunikation mit den Verbrauchern können 
Unternehmen sich aber gegenüber dem Wettbewerb 
entscheidend differenzieren.“ Und dabei erwarten 
Kunden heute auf allen Kommunikationskanälen 
qualifi zierten Service, so Klug weiter: „Aber die Pro-
zesslandschaft der Unternehmen ist auf den Customer 
2.0 nicht ausreichend vorbereitet. ITyX entwickelt hier 
Software-Lösungen, mit denen Unternehmen höchst 
eff ektiv positive Serviceerlebnisse produzieren kön-
nen – per E-Mail, Brief, Fax, Chat, als automatische 
FAQ und in den sozialen Netzwerken.“ »

„  E-Business stellt nicht 

notwendigerweise das 

ganze Unternehmen 

auf den Kopf. Vielmehr 

lassen sich heute dank 

preisgünstiger und 

einfacher Technologien 

auch für kleine und 

mittlere Unternehmen 

Kosten senken und 

neue Beschaff ungs- und 

Vertriebswege eröff nen.“

  Jens Friedrich, Projektleiter  
bei GS 1 Germany, und  
Cüneyt  Akbas, Geschäftsführer 
der AUGER Autotechnik GmbH
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Gegen den Fachkräftemangel

Noch nie wurden so viele IT-Spezialisten gebraucht wie heute. Aber der Fachkräftemangel bremst die Entwicklung. 

Unternehmer der Branche engagieren sich in der IHK Köln unter anderem im I+K-Ausschuss zu diesem Thema.

Den IT-Nachwuchs zu fördern und möglichst 
in der Region zu halten, ist eine anspruchs-
volle Aufgabe. Bernhard Opitz, Geschäfts-
führer der Gummersbacher Opitz Consulting 
GmbH, beschäftigt sich seit rund fünfzehn 
Jahren mit diesem Thema: „Bereits 1997 ha-
ben wir eine eigene Gesellschaft gegründet, 
die sich fulltime mit der Beschaff ung geeig-
neter Mitarbeiter beschäftigt. Hierzu gehört 
zum Beispiel der Kontakt zu Hochschulen, 
die Vermittlung von Seminar- und Abschluss-
arbeiten, Teilzeitbeschäftigung und vieles 
mehr.“ Schulungszentren in Gummersbach 
und Zürich für die eigenen Mitarbeiter und 
die der Kunden ergänzen diese Aktivitäten. 
Daneben ist Opitz in der Region als Vorsitzen-
der des Vereins zur Förderung des Campus 

Gummersbach der Fachhochschule Köln e.V. 
aktiv und setzt sich innerhalb der IHK Köln für 
die Ausbildung im IT-Bereich ein. 
Aber woher kommt dieser Mangel? Bernhard 
Opitz erklärt, dass die IT-Branche seit ihrem 
Bestehen stärker wachse als die Gesamtwirt-
schaft – und besonders stark im Bereich der 
Organisationsberatung und Anwendungs-
softwareentwicklung und -implementierung. 
Hinzu kommen die wachsende Nachfrage in 
Zeiten konjunkturellen Aufschwungs und der 
demografi sche Wandel, der die Situation ver-
schärft: „Somit tun Organisationen aller Art, 
die IT-Kräfte zur Unterstützung ihres Geschäfts 
benötigen – und wo ist das nicht der Fall?! 
–, gut daran, wenn sie intensive Aktivitäten 
betreiben, um die Personalbeschaff ung sowie 
Aus- und Weiterbildung zu verstetigen.“
Diese Sicht bestätigt Rudolf van Megen, 
CEO der SQS Software Quality Systems AG 
aus Köln: „Wir haben ein ganzes Bündel an 
Maßnahmen entwickelt, um diesem Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken. Zum einen 

sorgen wir durch eine qualifi zierte Aus- und 
Weiterbildung dafür, dass sich unsere Mitar-
beiter konsequent weiterentwickeln. Ande-
rerseits haben wir für den Standort Köln eine 
Initiative des I+K-Ausschusses auf den Weg 
gebracht, um Köln als attraktiven Standort 
für Mitarbeiter zu positionieren.“ Umgesetzt 
wird dies beispielsweise durch eine intensive 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und 
Hochschulen bis hin zur Präsentation von Un-
ternehmen in Schulen. 
Wie drängend diese Nachwuchssuche ist, zeigt 
sich im aktuellen Bedarf des Unternehmens: 
„Als internationaler Marktführer im Bereich 
des Software-Qualitätsmanagements und 
-Testens suchen wir alleine in Deutschland 
zurzeit mehr als 200 zusätzliche Mitarbeiter“, 
sagt van Megen. „Dabei bieten wir attraktive 
Jobs und sehr gute Karriere-Chancen, aber 
gleichzeitig ist es auch schwierig, Mitarbeiter 
mit Spezial-Know-how zu fi nden.“
www.sqs.de
www.opitz-consulting.com

Gesucht und gefunden: Stefanie Schiefer und Roberto Estevez arbeiten bereits als Softwareentwickler bei der SQS Software Quality Systems AG 
in Köln. Das Unternehmen würde jedoch allein in Deutschland gern weitere 200 zusätzliche Mitarbeiter einstellen.
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Börsting Büro- und Gewerbebau GmbH
Boumannstraße 10, 46325 Borken
Tel. 02861/90991-0, Fax 02861/90991-40
E-Mail: info@boersting-gewerbebau.de
www.boersting-gewerbebau.de

* Innovativ!
* Kostengünstig!
* Termingerecht!
* Schlüsselfertig!
* Festpreisgarantie!

Die Basis 
für Ihren Erfolg.

Börsting
Büro- und Gewerbebau

Kosteneinsparungen ergeben sich dabei aus der Automatisie-
rung von häufigen Anfragen, komplexe Fragen werden mit 
weiteren Informationen angereichert und an Mitarbeiter wei-
tergeleitet. Manuel Breuer, Leiter E-Business und Online-Service 
der DEVK Versicherungen in Köln, hat ITyX als Dienstleister 
hinzugezogen, als die tägliche Flut von E-Mail-Anfragen im 
Unternehmen überhandnahm. „Uns fehlten die Klassifi zierung, 
Priorisierung, die Verwendung von Textbausteinen, eine Kun-
denhistorie und das Controlling.“ Mit der Umsetzung ist Breu-
er zufrieden, allerdings zeigte sich im Realitätscheck, dass die 
Fragen der Kunden für eine weitgehende Automatisierung zu 
komplex sind: „So gesehen, haben wir viel Prozessoptimierung 
betrieben, aber von Prozessautomatisierung sind wir in vielen 
Aspekten noch weit entfernt.“ 

Mitdenken ist gefragt
Lernende Software, die sich fl exibel auf die Möglichkeiten und 
Herausforderungen im Unternehmen einstellt, ist ein großes The-
ma bei IT-Dienstleistern. Denn bei schnell wechselnden Anforde-
rungen im Geschäftsleben ist eine starre IT-Landschaft, die nur 
unter hohen Kosten angepasst werden kann, eher ein Hemmschuh 
als ein Prozessoptimierer. Mit diesen Anforderungen beschäftigt 
sich die LSH Vitoso GmbH, die unter anderem bestehende IT-
Anwendungen optimiert und mit dem Einsatz künstlicher Intel-
ligenz aus gängigen Programmen, wie Word und Excel, einfach 
zu bedienende IT-Oberfl ächen zur Prozessgestaltung herstellt. 
„Hinter dem Begriff  ‚Künstliche Intelligenz‘ verbirgt sich dabei 
eine Software, deren Wissensbasis durch die Anwendungen stän-
dig erweitert wird. So baut sich automatisch Prozesswissen auf, 
das unabhängig von einzelnen Mitarbeitern für das Unterneh-
men gesichert wird“, beschreibt Reinhard Seitz, Geschäftsführer 

InformationIHK 

I+K-Newsletter der IHK Köln 
Was sind die neuesten Trends in Sachen Informations- und Kommunika-
tionstechnik? Welche Pläne und Angebote haben die Unternehmen der 
Branche in der Region zu diesem Thema überhaupt? Und wo fi nden sich 
Informationen zu wichtigen Messen, Ausschreibungen und Veröff entli-
chungen in diesem Zukunftsbereich?

Diese und weitere Informationen enthält der I+K-Newsletter der IHK Köln. 
Die Branchennachrichten sind hersteller- und händlerneutral. 

Durch Eintrag in eine Mailingliste unter www.ihk-newsletter.de erhalten Sie 
den I+K-Newsletter einmal wöchentlich kostenfrei. 

Ansprechpartner: 

Dieter Schiefer
Tel. 0221 1640-702
dieter.schiefer@
koeln.ihk.de

Petra Tiefenhoff 
Tel. 0221 1640-720
petra.tiefenhoff @
koeln.ihk.de

»

»
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Wenig Zeit? Aufmaß-
und Beratungsservice vor Ort

FreeCall 0800 882 68 04

5 Jahre Garantie
30x IN DEUTSCHLAND

www.JalouCity.de

JALOUSIEN ·ROLLOS ·PLISSEES · LAMELLEN-VORHÄNGE ·MARKISEN

» Kopf“, erläutert Jens Friedrich, Projektleiter bei der 
GS 1 Germany GmbH, die sich auf die Begleitung und 
Standardisierung dieser Prozesse spezialisiert hat. 
„Vielmehr lassen sich heute dank preisgünstiger und 
einfacher Technologien auch für kleine und mittlere 
Unternehmen Kosten senken und neue Beschaff ungs- 
und Vertriebswege eröff nen. Das Wichtigste: „Beim 
Informationsaustausch müssen alle Beteiligten die 
gleiche Sprache sprechen. Dafür sorgen beispielswei-
se die E-Business-Standards von GS1 Germany, eine 
von über 100 Ländergesellschaften der international 
agierenden Global Standards One.“

Konkret angewendet hat das beispielsweise Cü-
neyt Akbas, Geschäftsführer der AUGER Autotechnik 
GmbH in Hürth. Sein Geschäftsschwerpunkt liegt auf 
der Beschaff ung und dem Vertrieb von LKW-Ersatz-
teilen. Mit einer GS1-Lösung hat er seine internen Lo-
gistik-Prozesse vereinfacht: „So können wir spürbar 
eff ektiver und wirtschaftlicher arbeiten“, sagt Akbas, 
dem die kürzeren Prozesse rund 20.000 Euro Ein-

der LSH Vitoso GmbH in Köln, das Vorgehen. Zum 
Einsatz kommen seine Lösungen in vielen Branchen, 
zum Beispiel auch im Bereich Personalmanagement. 
„Diskretion ist hier natürlich Ehrensache“, sagt Seitz, 
„aber ein großer deutscher Versicherungskonzern hat 
mit unserer Lösung einen Produktivitätsgewinn von 
mehr als 25 Prozent erreicht, und das bei einem signi-
fi kanten Anstieg der Mitarbeiterzufriedenheit!“

Wird mit E-Business alles besser?
In Unterscheidung zum E-Commerce, der den Handel 
mit Waren über Online-Plattformen bezeichnet, meint 
E-Business die durchgängig digitale Abwicklung aller 
Geschäftsprozesse über die gesamte Wertschöpfungs-
kette: also von der Entwicklung über die Beschaff ung 
bis hin zu Marketing und Vertrieb. Die digitale Ver-
netzung mit Lieferanten und Kunden gehört ebenfalls 
dazu. Wer sich dazu entschließt, greift also tief in die 
Unternehmensstruktur ein. „E-Business stellt nicht 
notwendigerweise das ganze Unternehmen auf den 

„ Produkte und Dienst-

leistungen werden 

immer vergleichbarer. 

Durch die Service-

bereitschaft und Kom-

munikation mit den 

Verbrauchern können 

Unternehmen sich aber 

gegenüber dem Wett-

bewerb entscheidend 

diff erenzieren.“

  Andreas Klug, Geschäftsführer 
ITyX, und Manuel Breuer, Leiter 
E-Business und Online-Service 
der DEVK Versicherungen

»
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Social Media: Zwei Erfahrungsberichte

Facebook, Twitter und Co.: Wie können kleinere Unternehmen diese Internet-Plattformen nutzen?

Das KD-Reisebüro kennen viele, auch ohne 
jemals im Büro an der Kölner Frankenwerft 
gewesen zu sein. Unter den Twitter- und
Facebook-Adressen hat das kleine Büro, das 
die Touren und Veranstaltungen der Köln-
Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG 
vermarktet, eine ganze Reihe von Freunden. 
„Seit letztem Jahr betreiben wir die Social-Me-
dia-Plattformen aktiv, und seitdem hat sich das 
sehr gut entwickelt“, sagt Sascha Kubis, der 
Büroleiter und Online-Spezialist des Reisebü-
ros. Er selbst hat die Seiten nach dem Prinzip 
„Learning by doing“ erstellt und die Aktivitäten 
dann aufgrund seiner Erfahrungen angepasst.
„Bei Twitter mussten wir eine ganze Menge 
Spam abwehren, hier sind ja viele Unterneh-
men aus allen Sparten unterwegs. Anfangs 
haben wir den Twitter-Account verwendet, 
um bei Google durch die höhere Präsenz 
und Verlinkung im Netz besser gewertet zu 
werden. Mit der Zeit wuchs dann das Inter-
esse, wir haben unsere Meldungen für alle 
Plattformen mit RSS-Feed verknüpft und es 
sind einige interessante Geschäftskontakte 
entstanden.“ Er gibt zu bedenken, dass Twit-
ter vor allem für schnelle Aktionen geeignet 
ist, die eigenen Beiträge verschwinden sehr 
schnell wieder aus der „Timeline“ genannten 
Meldungs-Seite der einzelnen Nutzer. „Aber 

facebook: Das beliebteste Social-Media-Portal mit aktuell 16,6 
Millionen Nutzern in Deutschland und mehr als 600 Millionen aktiven 
Nutzern weltweit. Unternehmen können hier Seiten anlegen oder 
auch Werbung schalten. Wer Facebook nutzen möchte, muss sich 
dort persönlich anmelden.

bei Aktionen, wie beispielsweise Ausverkaufs-
angeboten, stößt das auch bei Twitter auf Re-
sonanz“, sagt Kubis.

Das eigene Gesicht hinhalten

„Learning by doing“ stand auch bei Michael 
Gliss, Geschäftsführer der Frechener GLISS 
GmbH Caffee Gruppe, auf der Agenda, als 
er sich bei Twitter und Facebook angemel-
det hat. „Wir sind ohne Masterplan gestartet 
– meiner Ansicht nach ist zu viel strategische 
Planung bei diesen Medien sogar kontrapro-
duktiv. Die sozialen Netzwerke sind sehr orga-
nisch und leben von authentischen Beiträgen, 
wozu auch Fehler gehören. Aber man lernt 
sehr schnell dazu!“ Das eigene Gesicht in
„Facebook“ hinzuhalten gehört für ihn deshalb 
auch unbedingt dazu. Ebenso wichtig ist es 
laut Gliss, auf interessante Inhalte zu achten. 
„Wer nur an den Verkauf denkt, landet bei den 
sozialen Netzwerken schnell im Aus“, sagt er. 
Durch seinen persönlichen Auftritt hat Gliss 
nachhaltig Interesse für sein Geschäft wecken 
können und den Umsatz angekurbelt. „Ich be-
komme direktes Feedback, die Leute melden 
sich aufgrund der Postings, und der Absatz 
wächst“, freut er sich.
Genauso positiv sieht das Sascha Kubis: „Über 
Facebook und unseren Newsletter setzen wir 

mittlerweile rund 30 Prozent der Tickets ab, 
hervorragend läuft es auch bei Specials oder 
Events, die wir über diese Medien bekanntma-
chen.“ Allerdings gehört auch Geduld dazu: 
„Gute Kontakte über Facebook und Twitter 
brauchen Zeit und Engagement. Die Bekannt-
machung der Accounts, beispielsweise über 
Visitenkarten und persönliche Kommentare, 
gehört unbedingt dazu.“ Der Aufwand hält sich 
für ihn in Grenzen: „Ein bis zwei Posts pro Tag, 
meist in der Mittagszeit, wenn die Leute Zeit 
für Facebook haben, das funktioniert ganz gut.“ 
Ein weiterer Vorteil ist neben der Möglichkeit, 
mit Kunden in Dialog zu treten, das einfache 
Messen der Zugriff szahlen. Sascha Kubis weiß 
so genau, wer zu seinen potenziellen Kunden 
gehört: „Die größte Gruppe liegt bei den 25- 
bis 44-Jährigen, aber auch noch acht Prozent 
im Alter bis zu 54 Jahren gehören zu unseren 
Lesern – und die meisten kommen aus dem 
direkten Umkreis.“
www.kd-reisebuero.de, www.gliss.de
In der Mai-Ausgabe informiert „IHKplus“ über 
das Social-Media-Engagement der IHK Köln.
Ansprechpartnerin: 
Dr. Susanne Hartmann, 
Tel. 0221 1640-162, 
susanne.hartmann@koeln.ihk.de
www.twitter.com/ihkkoeln

twitter: Der Kurznachrichtendienst wird von Privatpersonen, 
 Organisationen, Unternehmen und Massenmedien genutzt,  
um aktuelle Meldungen zu verbreiten. Die Meldungen können 
von „Followern“ abonniert werden, sind aber auch – wenn sie 
nicht geschützt werden – über Internet-Suchmaschinen zu fi nden.
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Zentral organisiert
Die mobile Organisation von Arbeitsplätzen ist heute 
– dank elektronischer Technik – nichts Außergewöhn-
liches mehr. Das Büro zu Hause, die Außenstelle in 
einer anderen Stadt, alles ist möglich. Ein Knackpunkt 
bei diesen Lösungen war besonders für kleine Unter-
nehmen dabei immer die komplizierte telefonische 
Erreichbarkeit über unterschiedliche Ortsanschlüsse. 
Doch warum soll nicht beim Telefonieren funktionie-
ren, was über zentrale Server bei Internet-Adressen 
längst möglich ist? Peter Nowack, CEO der Finocom 
AG in Köln, hat genau diese Idee umgesetzt. „Mit un-
serem Angebot Placetel können Unternehmen ihre 
Telefonanlage einfach aus dem Web heraus konfi gu-
rieren“, sagt er. „Nebenstellen sind je nach Situation 
der Firma zu- oder abbuchbar, Mitarbeiter, die von zu 
Hause aus arbeiten, sind bequem über eine Durchwahl 
zu erreichen, und das innerhalb des Firmenverbundes 
kostenlos.“ Diese Anwendung kommt bei Kunden gut 
an – einer von ihnen ist Matthias Fricke, Geschäfts-
führer des Kölner Intro-Verlags, der Intro Verwaltungs 
GmbH. „Die Flexibilität kommt uns sehr entgegen, 
wir haben jetzt eine Telefonanlage, die sich perfekt 
unseren Bedürfnissen anpasst. So sind unsere Redak-

sparungen bringen sollen. Zu den Anwendungen, die 
diese Ersparnis möglich machen, gehören die elek-
tronische Datenkommunikation mit Lieferanten und 
Kunden, standardisierte Beschaff ungsprozesse und 
die Verwendung von Strichcodes, die zusätzliche In-
formationen zulassen. „Wer unsicher ist, ob sich eine 
Investition in elektronischen Datenaustausch rentiert, 
kann das auf unserer Webseite einfach online kalku-
lieren“, ergänzt Jens Friedrich.

InformationIHK 

Veranstaltung: Einführung von CRM-Software in 

kleinen und mittleren Unternehmen
Wie wichtig der richtige Einsatz von Software zur Verwaltung und Dokumen-
tation von Kundenbeziehungen (Customer Relationship Management) für den 
Unternehmenserfolg sein kann, das erfahren kleine und mittlere Unternehmen 
in einem kostenlosen halbtägigen Workshop am 12. Mai 2011 in der Industrie- 
und Handelskammer zu Köln. Neben einem Überblick, strategischen Aspekten 
und Schnittstellen zeigen Experten eine Vielzahl von Praxisbeispielen.

Ansprechpartner: 

Dieter Schiefer
dieter.schiefer@koeln.ihk.de
Tel.: 0221 1640-702

»
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Volksbanken
Raiffeisenbanken

Gute Aussichten

für Ihre Mitarbeiter:

der VR-FinanzPlan

Mittelstand.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Mit dem VR-FinanzPlan Mittelstand können Sie schnell und einfach die optimale Lösung
für die betriebliche Altersvorsorge fi nden. So binden Sie wichtige Arbeitnehmer an Ihr 
Unternehmen und sorgen dafür, dass sie nicht nur gern, sondern sehr gern bei Ihnen
arbeiten. Und nebenbei senken Sie die Lohnnebenkosten. Sie wollen mehr darüber
wissen? Sprechen Sie einfach persönlich mit einem unserer Berater ganz in Ihrer Nähe 
oder gehen Sie online auf vr-nrw.de

IHK Journal Kombi West_Herr Mayer.indd   1 09.03.11   10:43

Chancen der ITK-Wirtschaft nutzen

Elisabeth Slapio, Geschäftsführerin Handel, Tourismus, Informations- und 
Kommunikationstechnik 

Ja, es macht Freude, sich mit der ITK-Branche zu 
befassen. Sie ist erfolgreich, und das nicht nur 
im IHK-Bezirk Köln. Bei einem prognostizierten 
bundesweiten Marktvolumen von rund 148 Milli-
onen Euro und einem erwarteten Wachstum von 
zwei Prozent (Quelle: Branchenverband BITKOM) 
steht die Branche derzeit für gute Umsätze, in-
novative Ideen, eine Vielfalt von Angeboten für 
den Nutzer und attraktive – weil zukunftssichere 
– Beschäftigungsmöglichkeiten.
Und erfreulicherweise ist das Image der ITK-Bran-
che herausgekommen aus der Ecke der digitalen 
Tüftler. ITK hat das Erbe der Lochstreifen und 
Mainframes hinter sich gelassen. Mobile Endge-
räte bieten jederzeit und überall den Zugang zur 
globalen Informationswelt. Moderne Consumer 
Electronics erfreuen den Nutzer. In Zukunft hoff en 
wir, entspannt in der Cloud der scheinbar unbe-
grenzten ITK-Möglichkeiten zu schweben.
Mit jeder neuen Technologie, der Vielzahl neuer 
Endgeräte und zunehmender Prozess- und Kom-
munikationsunterstützung durch die ITK nimmt 
auch deren Komplexität zu. Aus dem reinen 
Werkzeug zur Arbeitserleichterung hat sich die 

moderne Informations- 
und Kommunikations-
technik für jedes Unter-
nehmen als strategisch 
wichtiges Thema entwickelt. Sie sichert die 
Optimierung der internen Prozesse in gleicher 
Weise wie die Wettbewerbsfähigkeit. Zugleich ist 
sie Basis moderner Kommunikationstrends, wie 
Social Media beweist.
Mit der Allgegenwart und Komplexität steigen 
allerdings auch die Abhängigkeiten und das Risi-
ko, den Überblick zu verlieren. Zusammenhänge 
begreifen ist eine der wichtigen Voraussetzungen, 
um die ITK-Komplexität in den Unternehmen zu 
beherrschen. Sätze wie „Die IT wird’s schon rich-
ten“ oder „IT muss funktionieren – wie, interes-
siert mich nicht“, haben in der verantwortlichen 
Unternehmensführung nichts zu suchen. Die 
Fachbereiche sind mehr denn je gefordert, als 
Treiber für praxisnahe ITK-Anwendungen die Ver-
antwortung für ihre Prozesse zu übernehmen. So 
steigt die Chance, gemeinsam mit der Expertise 
hoch qualifi zierter ITK-Unternehmen die erfolg-
reiche Zukunft des Unternehmens zu gestalten. 

MeinungIHK 

teure immer unter ihrer Büronummer er-
reichbar und mit der Funktion  ‚Paralleles 
Klingeln‘ kann der Anruf von dem Gerät 
angenommen werden, das gerade zur 
Hand ist.“ 

Kundenfreundlichkeit ist auch das 
Stich wort bei der E-Government-Lösung 
der Stadt Hückeswagen, die als erste deut-
sche Kommune schon 2008 das sogenannte 
„Bürgerkonto“ eingeführt hat. Dieser Schritt 
bedeutete zunächst einen Wechsel im Den-
ken: Statt aus Sicht der Fachabteilungen 
die Zahlungsforderungen jedes einzelnen 
Bürgers separat zu bearbeiten, wurde aus 
Bürgersicht ein einheitliches Konto geschaf-
fen, das Überblick über alle Zahlungsforde-
rungen an die Kommune bietet. Der Eff ekt: 
Mehr Bürgerfreundlichkeit bei gleichzei-
tiger Reduzierung der Kosten.

IT für alle
Alle diese Praxisbeispiele zeigen, dass 
IT-Dienstleister von starren Systeminge-
nieuren zu fl exiblen Partnern geworden »
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www.dammer.de

Industriestr. 3 · 41334 Nettetal · Tel.: 02157.12970

Gewerbe- und Industriebauten
individuell, wirtschaftlich, innovativ.

Das Kölner Unternehmen bietet klassische Callcen-

ter-Dienstleistungen sowie Social-Media-Kompe-

tenz – von der Beratung rund um das Thema Social 

Media bis hin zur Betreuung des Facebook- oder 

Twitter-Accounts von Kunden. Geschäftsführer 

Walter Benedikt zu den neuen Möglichkeiten der 

Kommunikation, über die Chancen für die Callcen-

ter-Branche und die Vorteile des Standorts Köln.

Interview mit Walter Benedikt, 

Geschäftsführer der 3C DIALOG GmbH

IHKplus: Herr Benedikt, viele Unter-
nehmen sind von den neuen virtuellen 
Möglichkeiten von E-Commerce bis 
Social Media stark gefordert. Besonders 
kleine Unternehmen lassen deshalb 
häufi g lieber alles beim Alten. Ist diese 
Haltung riskant?
Walter Benedikt: Für kleinere und mitt-
lere Unternehmen ist Social Media oftmals 
eine Chance, die sie nicht brachliegen las-
sen sollten. Social-Media-Plattformen sind 
kostenlos zugänglich und können indivi-
duell eingesetzt und genutzt werden. Sie 
bieten die Möglichkeit, sich mit Kunden 
und Multiplikatoren auf Augenhöhe aus-
zutauschen – und damit an Reputation zu 
gewinnen. 
Abgehalten werden viele davon, da sie 
die Folge- und Nebenwirkungen fürchten. 
Was ist, wenn schlecht über mein Unter-
nehmen gesprochen wird? Wie reagiert 
man auf Kritik? Negativ-Geschichten ver-
stärken diese Befürchtung. Zwar gibt es 
tatsächlich Risiken, doch sind die Chancen 
meist unweit größer. Natürlich sollte man 
nicht einfach loslegen. Entscheidend ist 
eine Abstimmung der Aktivitäten auf die 
jeweilige Marke, Zielgruppe und andere 

„Authentizität ist das A und O“

Kommunikation läuft heute in gro-
ßen Teilen ganz unabhängig von der 
räumlichen Nähe ab – das gilt beson-
ders auch für Callcenter. Warum ist Ihr 
Unternehmen in Köln beheimatet? Gibt 
es hier besondere Standortvorteile?
Unser Standort hat in erster Linie his-
torische Gründe, ist aber auch von gro-
ßem Vorteil. Unsere Kunden aus ganz 
Deutschland können uns gut erreichen. 
Unsere Mitarbeiter sind so bunt wie die 
Multi-Kulti-Stadt Köln. Es würde uns 
schwerfallen, eine derart breite Palette an 
Skills beispielsweise im ländlichen Raum 
abzudecken. Insgesamt haben wir ein sehr 
stimmiges Dialogcenter mit einer guten 
Arbeitsatmosphäre. So etwas gibt man 
möglichst nicht mehr auf.

Wie sehen Sie die Entwicklung der 
Branche und wie funktioniert das „Net-
working“ untereinander?
Das ist in der Callcenter-Branche schwierig, 
da die meisten Unternehmen ein ähnliches 
Portfolio bieten. Konkurrenz- und Preis-
druck sind sehr hoch, da ist ein freund-

schaftliches Miteinander nur sehr bedingt 
möglich. Dennoch versuchen wir, uns mit 
anderen zu vernetzen und Synergien her-
zustellen. Dies ist zum Beispiel in der Aus- 
und Weiterbildung durchaus sinnvoll. Die 
Entwicklung der Branche wird stark davon 
abhängen, wie zukunftsfähig sich die Un-
ternehmen der Region aufstellen. Sie müs-
sen auf Qualität achten und dem Kunden 
deutlich machen, dass sie auch in zehn 

Größen. Professionelle Beratung zu Be-
ginn macht aus unserer Sicht viel Sinn.

In der Kundenkommunikation scheuen 
viele Unternehmen die Beauftragung 
von Dienstleistern. Authentizität ist das 
Stichwort. Wie gehen Sie damit um?
Authentizität ist tatsächlich das A und O. 
Möchte man mit einem Dienstleister zu-
sammenarbeiten, so muss er garantieren, 
dass er das Unternehmen sinnvoll abbilden 
kann. Das geht nur in Grenzen mit den 

üblichen Standard-Antworten, die Callcen-
ter zur Verfügung haben. Da (vor allem 
auf Twitter) sehr schnell reagiert werden 
muss, ist eine aufwändige Weiterleitung 
und Recherche oft unmöglich. Man braucht 
spezielle, auf Social-Media-Kommunikation 
abgestimmte Strategien und Konzepte. Da-
mit ist es dann aber durchaus möglich, den 
Dialog mit Fans und Kunden auch extern 
erfolgreich und authentisch abzubilden.

„ Man braucht spezielle, auf Social-Media-Kommunikation abgestimmte 

Strategien und Konzepte. Damit ist es durchaus möglich, den Dialog mit 

Fans und Kunden auch extern erfolgreich und authentisch abzubilden.“
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Jahren noch der richtige Partner sind. Nur 
so kann man eine nachhaltige und günstige 
Entwicklung erreichen.

Wo würden Sie sich noch mehr Unter-
stützung wünschen?
Wir können in jeder Hinsicht mehr Un-
terstützung gebrauchen. Unsere Branche 
kämpft mit einem extrem negativen Image 
und wenig öff entlicher Anerkennung. Die 
lokale Politik und die Wirtschaftseinrich-
tungen setzen nur selten Akzente dagegen. 
Hier muss man übrigens die IHK Köln als 
positives Beispiel und aufgeschlossenen 
Partner besonders hervorheben! Während 
Callcenter in vielen strukturschwachen 
Regionen von Fördermitteln geradezu 
„überschüttet“ werden, ist es in NRW eher 
eine Branche, die man „stillschweigen“ 
möchte. Für uns als Qualitäts-Anbieter mit 
300 Mitarbeitern ist es oft schwer, in Köln 
Gehör zu fi nden.

Und zum Schluss: Sind Sie selbst im 
Web 2.0 aktiv oder machen Sie als 
Privatperson einen großen Bogen um 
elektronische Plattformen?
Glaubwürdigkeit und Kompetenz kann 
man beim Themenfeld Social Media nur 
erreichen, wenn man sich sehr intensiv 
mit den Wirkmechanismen befasst und 
auch selbst aktiv ist. Ich hätte es ja nie 
von mir gedacht, aber inzwischen bin ich 
sowohl auf Twitter als auch auf Facebook 
sehr leidenschaftlich dabei. Die Pfl ege der 
dienstlichen Accounts liegt bei uns auf 
mehreren Schultern. Es hat sich in den 
vergangenen Jahren ein sehr professio-
neller Umgang mit diesen neuen Medien 
etabliert. Die privaten Accounts von mei-
ner Frau und mir fl ankieren und ergänzen 
den berufl ichen Dialog.

sind, die praxisnahe Lösungen für wichtige Schnitt-
stellen in Unternehmen entwickeln und anbieten. So 
kann professionelles IT-Management auch für kleine 
und mittlere Unternehmen ein wichtiges Instrument 
zur professionellen und sicheren Kommunikation 
innerhalb und außerhalb der Firma werden. Auf der 
anderen Seite können und sollen Unternehmen sich 
trauen, nach verständlichen Lösungen zu fragen, und 
brauchen sich nicht vor dem Fachjargon der IT-Spezi-
alisten zu scheuen. Schließlich zeigt die Entwicklung 
des Web 2.0 anschaulich, dass IT auch verständlich 
und einfach zu bedienen sein kann. Wer dies als pro-
fessioneller IT-Anbieter auch bei seinen Kunden be-
herzigt, hat beste Chancen.

www.ki-performance.de, www.ityx.de, 

www.gs1-germany.de, www.lsh-vitoso.com, 

www.fi nocom.de, www.hueckeswagen.de

Text: Susanne Hartmann | Fotos: Peter Obenaus

InformationIHK 
Im Ausschuss für Informations- und Kommunikationstech-
nik der IHK Köln wirken zurzeit 38 Unternehmer aus den 
I&K-Branchen sowie aus Anwenderunternehmen des Kölner 
IHK-Bezirkes mit. Der Ausschuss unterstützt die Meinungs-
bildung bei der Abstimmung branchenpolitischer Fragen für 
Stellungnahmen der IHK und des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages. Über die jahrelange Zusammenarbeit 
mit Verbänden und Institutionen entsteht zudem ein enges 
Netzwerk aller Beteiligten in der Region.

Daraus entwickelt der Ausschuss konkrete Handlungsfelder 
für die Arbeit der IHK: Er informiert über Lösungen für die 
Branchen, unterstützt die Erstellung von standortbezogenen 
Informationen über und für die Branche und sucht die Zusam-
menarbeit mit Unternehmen über die IHK-Grenzen hinaus. 
Konkrete Projekte sind die Mitarbeit am Leitbild Köln 2020, 
Aktionen im Rahmen der Breitband-Initiative sowie Veranstal-
tungen und Informationen in den Bereichen E-Government 
und E-Business.

Ansprechpartnerin: 

Elisabeth Slapio 
Tel. 0221 1640-700 
elisabeth.slapio@koeln.ihk.de

»
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