
35IT & Software

��  Doch lange litt das Unterneh-
men unter dem schlechten Ruf an-
derer IT-Konzern-Töchter wie der
oben beschriebenen Siemens IT Ser-
vices. „Wenn Sie in Fachzeitschrif-
ten blättern, liest man eigentlich nie
etwas Positives über IT-Ausgrün-
dungen“, sagt Michael Fichtner,
CEO von Freudenberg IT. Dieses ne-
gative Image habe das Unterneh-
men schließlich zum Anlass genom-
men, bei der auf Software- und IT-
Services spezialisierten Unterneh-
mensberatung Pierre Audoin eine
Studie über die erfolgreichsten deut-
schen IT-Ausgründungen durchfüh-
ren zu lassen. Die Studie wurde im
Februar 2008 veröffentlicht.

Das Ergebnis: Freudenberg ist
nach Einschätzung der Berater die
erfolgreichste IT-Ausgründung
Deutschlands. Ein Kriterium für die
Einschätzung war der Umsatzanteil,
den das Unternehmen mit externen
Kunden erwirtschaftet. Dieser liegt
heute bei rund 80 Prozent. Dabei
konzentriert sich die Freudenberg
IT im Wesentlichen auf zwei Ge-
schäftsfelder: Erstens die IT-Bera-
tung für kaufmännische Prozesse
und Produktionsprozesse, zweitens
das Outsourcing von SAP-Systemen
und das komplette IT-Outsourcing
bis hin zum Betrieb der Telefonanla-
ge. „Wenn das Telefon nicht geht
oder der Drucker nicht druckt,
dann werden wir angerufen“, sagt
Fichtner. Dieser zweite Geschäfts-
bereich hat im Jahr 2009 erstmals
mehr zum Umsatz beigetragen als
das Beratungsgeschäft.

„Vom Auftragseingang bis
zur Maschine“

Bevor Fichtner Mitte 2004 zur
Freudenberg IT wechselte, war er
unter anderem Geschäftsführer und
fünfzigprozentiger Gesellschafter
der Mannheimer SAP-Beratung
GMA mit zuletzt 120 Mitarbeitern.
Für Freudenberg baute der 43-jähri-
ge studierte Betriebswirt zunächst
den Vertrieb auf. 2006 folgte er sei-
nem Vater als Geschäftsführer des
Unternehmens. Der Grund, warum
er sich für die Freudenberg-Tochter
entschieden habe, sei ein Gespräch
mit Dr. Peter Bettermann gewesen.
Der Sprecher der Unternehmenslei-
tung der Freudenberg-Gruppe habe
ihm 2003 erklärt, welche Ziele er

mit der Freudenberg IT verfolge.
„Ein Gedanke war, das Portfolio der
Freudenberg IT zu erweitern“, sagt
Fichtner. Zum damaligen Zeitpunkt
bestand dieses aus der SAP-Bera-
tung und dem Betrieb von Rechen-
zentren. Doch schon 2001 hatte
Freudenberg das schwäbische Un-
ternehmen Adicom gekauft – und
damit das Know-how produktions-
naher Systeme. So ergab sich die
Möglichkeit, die Beratung in kauf-
männischen Prozessen – also bei
ERP-Systemen – mit der Beratung in
der Produktion – also bei MES-Sys-
temen – zu koppeln. „Die Idee war,
Prozesse vom Auftragseingang bis
zur Maschine abzubilden“, sagt
Fichtner. Dies sei bis heute ein Al-
leinstellungsmerkmal der Freuden-
berg IT. „Rund achtzig Prozent un-
serer Kunden gewinnen wir, weil
wir diese Integration anbieten.“

Neben der Portfolio-Erweiterung
sei auch die Internationalisierung
der Freudenberg IT ein Argument
für das Unternehmen, sagt Fichtner.
„Wenn wir den Mittelständler
adressieren, steht dieser vor interna-
tionalen Herausforderungen.“ Und
um über mehrere Zeitzonen hinweg
IT-Abteilungen und Rechenzentren
am Laufen zu halten, brauche es
entweder neue Mitarbeiter oder ei-
nen entsprechenden Dienstleister.
Heute betreibt die Freudenberg IT
Rechenzentren in Deutschland,
China und den USA.

Was er unter einem Mittelständ-
ler versteht, mag Fichtner nicht
quantifizieren. „Wir sprechen gerne
von mittelständisch geprägten
Strukturen“, sagt er. Das seien jene,
in denen ein Entscheider am Tisch
sitze, der am Ende seine Entschei-
dung auch verantworte. „Dort, wo
der Inhaber oder Geschäftsführer
mit am Tisch sitzt, sind wir zu Hau-
se.“ Bei Großkonzernen seien die
Entscheidungsstrukturen einfach
anders. „Da sind wir auch zu klein.“
Zwar arbeite Freudenberg IT auch
für Airbus und BMW. Dort aller-
dings nur für einzelne Werke, bei-
spielsweise dann, wenn ein Werks-
leiter entscheide. „Bei der Airbus-
Zentrale in Toulouse kriegen wir
keinen Termin“, sagt Fichtner.

Im Jahr der Ausgründung arbeite-
ten 80 Mitarbeiter für die Freuden-
berg IT KG. Heute sind es 550. Das
Wachstum des Unternehmens ver-

lief dabei allerdings nicht stetig.
„Der Wind, der uns nach der Aus-
gründung um die Ohren blies, war
allerdings recht steif“, sagt Fichtner.
So trennten sich beispielsweise Teil-
konzerne von der ehemaligen IT-
Abteilung. Der erste bedeutende ex-
terne Kunde war drei Jahre nach der
Ausgründung der Mannheimer
Schmierstoffhersteller Fuchs Petro-
lub. Dieser zählt bis heute zu den
Kunden.

Laut Fichtner habe die Überwin-
dung der Startschwierigkeiten trotz
dieser ersten Erfolge Zeit gekostet.
Unter Kollegen arbeite man schließ-
lich anders als in einem Kunden-Lie-
feranten-Verhältnis. „Ich denke, da
haben wir verständlicherweise eini-
ges lernen müssen.“ Die größte
Hürde sei gewesen, dass ehemalige
Kollegen plötzlich zu Kunden wur-
den – dieser Wandel sei nicht für je-
den einfach gewesen. Langfristig ha-
be man sich aber gut aufeinander
eingestellt. Den Durchbruch des
Unternehmens am Markt datiert

Fichtner auf das Jahr 2006. Damals
wurde die Führung des Unterneh-
mens neu besetzt. „Wir haben ge-
zielt Kollegen mit an Bord geholt,
die zuvor eigenständig am externen
Markt gearbeitet hatten. Wir haben
also Unternehmertypen dazuge-
nommen“, sagt Fichtner. Das Ergeb-
nis: Seit Ende 2006 hat die Freuden-
berg IT die Anzahl externer Kunden
im Outsourcing auf derzeit 160 ver-
dreifacht.

Auch 2009 ist Freudenberg IT
um 17 Prozent gewachsen. „Wir
sind zeitweise an unsere Kapazitäts-
grenzen gestoßen“, sagt Fichtner.
Weshalb das Unternehmen erst En-
de 2009 ein neues Rechenzentrum
im Weinheimer Technologiepark
eingeweiht hat, ein weiteres in
North Carolina. Auch für dieses Jahr
plant die Freudenberg IT KG den
Bau eines weiteren Rechenzen-
trums. Für das Gesamtjahr gibt es
ein Investitionsbudget von 16 Mil-
lionen.

interne Outsourcing-Ausschreibun-
gen gehe. „Da ticken wir alle
gleich.“

BASF IT Services

Eine Aussage, die Dr. Ralf Sonnber-
ger sicherlich unterschreiben wür-
de. Sonnberger ist Sprecher der Ge-
schäftsleitung der in Ludwigshafen
ansässigen BASF IT Services (siehe
Kasten Seite 36) GmbH und inner-
halb der Geschäftsführung vor allem
zuständig für Verkauf und Vertrieb.
Zwar hat sein Unternehmen jüngst
ein vergleichsweise schwaches Er-
gebnis für das vergangene Jahr prä-
sentiert. So sank der Umsatz um
zwölf Prozent auf 360 Millionen
Euro. Darüber hinaus plant das Un-
ternehmen, bis Mitte 2010 die Tä-
tigkeiten von 120 der derzeit 1700
Mitarbeiter in Ludwigshafen zu ver-
lagern. Ob dadurch 120 Stellen
wegfallen, hängt nach Unterneh-
mensangaben von der Auftragslage
ab. ��

Nur rund zwanzig Prozent der
Umsätze stammen heute noch aus
konzerninternen Aufträgen. Ob
Freudenberg IT bei internen Projek-
ten zum Zuge komme, hänge auch
davon ab, ob die ausschreibenden
Tochterkonzerne SAP-Systeme nut-
zen oder nicht, sagt Fichtner. Zwar
gebe es bei Freudenberg eine inter-
ne Empfehlung, mit SAP zu arbei-
ten. „Wenn aber die Geschäftsgrup-
pe entscheidet, ein anderes ERP-
System einzusetzen, kann Freuden-
berg IT von vornherein keine
Dienstleistungen anbieten.“ Dies
gelte für zwei der großen Freuden-
berg-Töchter.

„Wir haben im Übrigen auch kei-
nen Last Call und keine Abnahme-
verpflichtung oder Garantie“, sagt
Fichtner. Im Bereich SAP sorge aber
schon der sportliche Ehrgeiz dafür,
dass sein Unternehmen die Aus-
schreibung gewinne. „Wir lassen es
einfach nicht zu, dass uns jemand
zuvorkommt“, sagt Fichtner. Das
würde auch eine Bebit oder eine
BASF IT nie zulassen, wenn es um
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Das Unternehmen
Erdt Systems ist 2005 aus der Erdt-
Gruppe hervorgegangen, zu der
das Unternehmen heute noch ge-
hört.
Hauptsitz ist in Viernheim, seit dem
vergangenen Jahr hat Erdt Sys-
tems eine Niederlassung in Mann-
heim.
Im Mittelpunkt aller Aktivitäten
steht der Kunde, der Services im
Bereich IT-Outsourcing und Mana-
ged-IT sowie Softwarelösungen
aus den Sparten Zeiterfassung,
CRM und ERP in Anspruch nehmen
kann.
Erdt Systems beschäftigt 30 Mitar-
beiter.

Partner seiner Kunden

I ndividuelle und professionelle Betreuung war unserer
Firma wichtig, als wir uns vor mehr als drei Jahren für
Erdt Systems entschieden haben. Eine Entscheidung,

die sich gelohnt hat“, sagt Dirk Prehn, IT-Chef beim
Impfstoffhersteller Sanofi Pasteur MSD in Leimen. Das
Pharmaunternehmen ist eines von mittlerweile über 30
Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die
sich für Erdt Systems als IT-Outsourcing-Partner ent-
schieden haben. Das Viernheimer Unternehmen plant
und führt IT-Projekte seiner Kunden durch, leistet den
Vor-Ort-Support und gewährleistet die Nutzerbetreuung.
„IT-Outsourcing entlastet Ihr Unternehmen in vielen Be-
reichen“, sagt Patrick Wirth. Der Geschäftsführer von
Erdt Systems nennt als Vorteile für die Kunden: Kosten-
ersparnis durch Reduktion der Personal-, Material-, Wei-
terbildungs-, Lizenz- und Prozesskosten, mehr Flexibili-
tät, mehr Effektivität durch geringere Ausfallzeiten.

Als neue Leistungen werden „Software as a Service“,
also „Mietsoftware“, von Erdt Systems auf Basis der Mi-
crosoft Gold Partnerschaft angeboten. „Laptop as a Ser-
vice“ beinhaltet die Bereitstellung der Anwenderarbeits-
plätze. „So können Kunden immer mit den neusten Sys-

temen arbeiten – und das bei einem kalkulierbaren Kos-
tenumfang.“

Die Dienstleistung „Infrastructure as a Service“ meint
die Bereitstellung von ganzen Serversystemen. Der Erdt
System eigene User Help Desk ist zudem professioneller
Ansprechpartner bei Fragen und Problemen der Kunden-
Mitarbeiter bei Software- und IT-Themen.

Im Bereich Datensicherung bietet das Viernheimer
Unternehmen unter anderem Backuplösungen für Hard-
und Software, Datenwiederherstellung und -rettung so-
wie die Simulation verschiedener Ausfallszenarien. Zum
Thema Sicherheit zählt auch das Angebot von Erdt Sys-
tems an Kameraüberwachungssystemen. Als Mobotix
Partner in der Metropolregion werden Kunden bei der
Installation und dem Kauf von hochauflösenden Digital-
kameras sachkundig beraten.

Zum Portfolio von Erdt Systems zählt außerdem die
Softwareentwicklung. „IT-Dienstleistungen und Soft-
wareentwicklung aus einer Hand. Eine bessere Lösung
kann es für unsere Kunden nicht geben, da oftmals beide
Themen in Projekten ineinander greifen“, sagt Ge-
schäftsführer Wirth.

Erdt Systems bietet die komplette Palette an IT-Outsourcing:

von Hosting über Software-Vermietung bis zum User Help Desk


