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BASF IT SERVICES GMBH
Mutterkonzern: BASF SE
Gründungsjahr: 2001
Sitz: Ludwigshafen
Standorte: 15 größere Standorte in Europa
Rechenzentren: Zwei Rechenzentren am Standort Ludwigshafen
Umsatz (2009) rund 360 Millionen Euro
Mitarbeiterzahl: rund 2300
Geschäftsfelder: Geschäftslösungen (Beratung und Entwicklung),
Systemintegration, Infrastruktur (Rechenzentren u. a.), Anwendungs-
betreuung
Externe Kunden: Pfalzkom, Schloss Wachenheim, Stadt Ludwigsha-
fen u.a.
Anteil externer Kunden: rund 11 Prozent Einst in einem Stockwerk des Bilfinger-Berger-Konzernsitzes ansässig, zog die

Bebit GmbH im Jahr 2000 zunächst in ein Bürogebäude in der Mannheimer
Besselstraße, 2004 dann in die abgebildeten Büros in der Mannheimer
Dynamostraße. Bild: Bebit

Leistungen
Webdesign nach aktuellen Stan-
dards zum Festpreis

Persönliche, individuelle Beratung
und fachgerechte Realisierung

Installation des Redaktions-
systems Typo3 oder modul100®
Individuelle Einrichtung

Einpflegen der Inhalte

Erstellen von Inhalten

Anwender-Schulung

xmedias GmbH
Ansprechpartner: Jens Lichte
Dudenstraße 12-26
68167 Mannheim
Tel.: (0621) 392-2860
Internet: www.xmedias.de
E-Mail: info@xmedias.de

Kontakt

Website zum Festpreis
xmedias realisiert individuelle Internetauftritte. Diese zeichnen

sich durch Nutzerfreundlichkeit und klare Strukturierung aus.

X medias bietet individuelles Webdesign zum attrak-
tiven, fairen Festpreis. Damit geht die Mannheimer
Werbeagentur wieder einmal neue Wege, um den

Ansprüchen ihrer Kunden nach Effizienz, Schnelligkeit
und Kostensicherheit gerecht zu werden. „Unterneh-
men wünschen Planungs- und Budgetsicherheit bei der
Umsetzung von Onlineauftritten“, erklärt Jens Lichte,
Leiter Kundenberatung und Kreation bei xmedias. Dass
dabei keineswegs die Kreativität zu kurz kommt, zeigen
die vielen Unternehmen-Websites, die xmedias bisher
realisiert hat und betreut.

Im Fokus der Kreativen steht dabei die Konzeption
von klar strukturierten und benutzerfreundlichen Inter-
netangeboten, die gleichwohl mit einem unverwechsel-
baren Design überzeugen. xmedias entwickelt die On-
line-Angebote immer abgestimmt auf aktuelle Erkennt-
nisse über die Zielgruppen, setzt sie nach neuesten De-
sign- und Gestaltungsrichtlinien um und programmiert
sie auf Basis des führenden Content-Management-Sys-
tems Typo3 oder modul100®. Die Vorteile sind überzeu-
gend: Zum einen die umfassenden Funktionalitäten, die
allen Anforderungen an einen zeitgemäßen und zielori-

entierten Webauftritt gerecht werden. Zum anderen die
Möglichkeit, Inhalte ohne Programmierkenntnisse
selbstständig zu aktualisieren und zu erweitern. Selbst-
verständlich bietet die Full-Service-Werbeagentur, die
zur Mannheimer Mediengruppe Dr. Haas gehört, viele
weitere Leistungen rund um das Thema Internet wie On-
line-Shop-Lösungen oder Newsletter-Tools. So ist indivi-
duelles Webdesign mit xmedias einfach eine klare Sache.

Anzeige

zielt im IT-Umfeld weiterzuentwi-
ckeln. Ein Karriereweg innerhalb
der IT wäre in der BASF sonst
schwieriger. „Dies ist auch für
Hochschulabsolventen interessant“,
sagt Sonnberger.

Zwei Jahre lang war die Ausgrün-
dung vorbereitet worden. Für die
Restrukturierung hatte die BASF ex-
terne Berater engagiert. „Bei Grün-
dung der BASF IT Services hieß es,
ihr dürft euch auch am freien Markt
tummeln“, sagt Sonnberger. Die
Ausgründung sei groß gefeiert wor-
den. „Dann folgte erst einmal eine
gewisse Katerstimmung.“ Der
Grund: Das Unternehmen musste
auf Wettbewerbsfähigkeit hin ge-
trimmt werden.

„Wenn man auf den externen
Markt schaut, dann hat es bis zur
Akquise der ersten externen Aufträ-
ge lange gedauert“, sagt Sonnberger.
Den Durchbruch habe das Unter-
nehmen erst in den Jahren 2004
und 2005 geschafft, als erste Hos-
ting- und Managed-Services-Verträ-

�� Wobei die BASF IT Services der-
zeit rund elf Prozent ihrer Umsätze
mit externen Kunden erwirtschaf-
tet. Einen Vergleich scheut Sonnber-
ger dennoch nicht. Denn die elf Pro-
zent entsprächen in absoluten Zah-
len durchaus jenen achtzig Prozent
einer Freudenberg IT. „Das zeigt
doch, dass wir im externen Ge-
schäft genauso präsent sind wie
Freudenberg IT“, sagt Sonnberger.

Seit 2007 ist er Geschäftsführer
der BASF-Tochter. Zuvor war er in-
nerhalb der BASF zuständig für das
Global-Supply-Chain-Management
des Chemiekonerns. Als Sprecher
der Geschäftsführung folgte er auf
Wolfgang Erny, der von 2002 bis
2007 amtierte und heute Berater
bei Capgemini ist. Als sich der Che-
miekonzern für die Zusammenfas-
sung seiner über Europa verstreuten
IT-Abteilungen entschied, waren die
Outsourcing-Welle der Neunziger
Jahre und die Welle der New Econo-
my bereits vorbeigeschwappt. Erst
im April 2001 ging die BASF den

Schritt hin zur Ausgliederung ihrer
Informationstechnik. Doch unab-
hängig von Trends lagen die Gründe
für die Auslagerung nach Ansicht
Sonnbergers stets auf der Hand. So
seien alle IT-Ressourcen aller Toch-
terfirmen der BASF, sei es eine Coa-
tings oder eine Elastogran, quasi in

ge abgeschlossen worden seien. Ein
weiterer Meilenstein sei im Jahr
2005 der Kauf des Hamburger IT-
Beraterhauses Plan Business mit da-
mals rund 140 Mitarbeitern gewe-
sen, mit dem die BASF-Tochter ih-
ren Consulting-Bereich verstärken
wollte.

„Mittelständische Kultur
wird geschätzt“

„Man schätzt unsere mittelständi-
sche Kultur“, sagt Sonnberger. Wo-
bei das Unternehmen unter Mittel-
stand in der Regel Firmen versteht,
die zwischen 1000 und 10 000 Mit-
arbeitern beschäftigen. Zwei Ge-
schäftsfelder haben die Ludwigsha-
fener im Blick: Ein Drittel der Um-
sätze von rund 360 Millionen Euro
macht das Projektgeschäft aus, zwei
Drittel der Betrieb von Infrastruktur,
Anwendungen, Netzwerken und
Rechenzentren. Rund vierzig Mil-
lionen Euro, also 11 Prozent des
Umsatzes, setzte die BASF IT Ser-

Hintergrund dass der Umsatz mit
externen Kunden im Jahr 2006
schon einmal 17 Prozent betrug
und seitdem Jahr für Jahr sank.

Doch auch wenn die BASF-Toch-
ter das ehrgeizige Ziel erreicht, wür-

de das interne Geschäft weiterhin
das Geschäft bestimmen.„Denn ei-
gentlich gibt es nur eine moderate
Eigenständigkeit“, sagt Sonnberger.
Was allerdings auch für andere
BASF-Töchter zutreffe.So würden
Strategien und Investitionspläne mit
der Konzernführung abgestimmt.
„Das Demand-Planning wird vom
Vorstand vorgegeben. Das wird
dann runtergebrochen. Alles muss
legitimiert werden“, sagt Sonnber-
ger. Die BASF IT Services sei daher
einerseits Partner, andererseits
Tochterunternehmen. „Wir müssen
uns um jeden Auftrag bewerben“,
sagt Sonnberger. Wobei das Unter-
nehmen sich an Kosten-Bench-
marks der Branche orientiere.
„Wenn es nicht reicht, dann schau-
en wir nach Optimierungsmöglich-
keiten oder denken über Make-or-
Buy nach.“ Vor allem einfache und
wiederholbare Aufgaben würden an
externe Dienstleister abgegeben.
„Komplexe Dienstleistungen über-
nehmen wir lieber selbst.“ KrK

ein IT-Shared-Service-Center inte-
griert worden. „Wir haben alle vor-
mals in Europa verteilten Server in
einem großen Rechenzentrum zu-
sammengefasst.“ Auch für die rund
2300 Mitarbeiter der BASF IT Ser-
vices sei es durch den Zusammen-
schluss einfacher geworden, sich ge-

vices im vergangenen Jahr mit ex-
ternen Kunden um.

„25 Prozent Umsatzanteil, also
mehr als hundert Millionen Euro
sind das Ziel bis 2015“, sagt Sonn-
berger. Ein ehrgeiziger Plan vor dem

10 Jahre zuverlässig IT.

10 Jahre

erfolgreiche IT-Rezepte.

Kosten Sie unseren Erfolg mit aus.

In Partnerschaft mit Ihnen lassen wir seit zehn 

Jahren unsere Kunden auf den richtigen

IT-Geschmack kommen. Mit Rezepten vom

Feinsten bereiten wir ganz nach Ihrem Bedarf zu. 

Abgestimmt und ausgewogen. 

Das ist es was unsere Arbeit so bekömmlich 

macht.
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