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Liebe Besucherinnen und Besucher, 

ich lade Sie herzlich ein zu einem Rundgang über den Gemein-

schaftsstand „IT im Mittelstand“ des Landes Niedersachsen auf 

der CeBIT 2017.

IT im Mittelstand - Das verkörpert die IT-Kompetenz des nieder-

sächsischen Mittelstands und zeigt Produkte für mittelständische 

Unternehmen. Kommen Sie gern mit den niedersächsischen Aus-

stellern ins Gespräch zu Fragen der Softwareentwicklung, des 

Internet of Things und vieles mehr. Informieren Sie sich über die 

Möglichkeiten der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen. 

Die CeBIT 2017 steht unter dem Motto d!conomy. Die Digitali-

sierung unserer Gesellschaft schreitet immer weiter voran. Wir 

müssen die Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen -  

und dabei gleichzeitig die Risiken erkennen und minimieren. 

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Arbeitswelt, Produk-

tionsprozesse, Technik oder Kommunikation. Die Digitalisierung 

bedeutet auch einen Kulturwandel in Wissensprozessen und for-

dert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Der sprichwörtliche 

Blick über den Tellerrand ist in der Digitalisierung ein absolutes 

Muss. Schauen Sie mit unseren niedersächsischen Unternehmen 

gemeinsam über diesen Tellerrand. Sie finden alle Aussteller auf 

den nachfolgenden Seiten beschrieben. 

Wenn Sie an Zukunftsthemen interessiert sind, empfehle ich 

Ihnen auch einen Besuch des Gemeinschaftsstandes des Nieder 

sächsischen Wissenschaftsministeriums. Dort finden Sie in Halle 

6, Stand A18 einen Ausschnitt aus dem Innovationsland  

 

 

Niedersachsen. Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

stellen gemeinsam mit Unternehmen und Gründern ihre For-

schungsergebnisse und Entwicklungen vor.

Die Gemeinschaftsstände bilden natürlich nur einen kleinen 

Teil ab von dem, was niedersächsische Unternehmen zu bieten 

haben. Denn Niedersachsen ist ein Standort, der wie nur weni-

ge zwei Faktoren verbindet: eine dynamische wirtschaftliche Ent-

wicklung mit Fokus auf zukunftsorientierten Branchen und eine 

überaus hohe Lebensqualität. Damit bieten sich Unternehmen 

zwei entscheidende Vorteile: Zum einen eröffnet die konsequen-

te Erschließung und Vernetzung wissenschaftlicher und wirt-

schaftlicher Potenziale eigene unternehmerische Perspektiven. 

Zum anderen schaffen die vielfältigen Freizeitangebote, kulturel-

len Highlights und attraktiven Landschaften ein Umfeld, in dem 

Menschen gut arbeiten und leben können. Wenn Sie noch mehr 

über den Wirtschaftsstandort Niedersachsen wissen möchten, 

dann besuchen Sie uns unter www.nds.de.

Ich wünsche Ihnen interessante Gespräche und erfolgreiche 

Geschäfte auf der CeBIT 2017. 

Ihr

Olaf Lies   

Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Vorwort | Preface



Dear Visitors,

I‘d like to extend a warm welcome to the community stand, „IT 

for Medium-Sized Enterprises,“ which has been organized and 

supported by the Federal State of Niedersachsen at CeBIT 2017.

IT for Medium-Sized Enterprises - known in Germany as the 

„Mittelstand“ - encapsulates the IT skills of Niedersachsen‘s 

medium-sized enterprises and highlights products that are aimed 

at mid-sized companies. Feel free to approach the exhibitors, 

all of whom are based in Niedersachsen, with comments and 

questions and discuss topics such as software development, the 

Internet of Things, and much more. Enjoy learning about the dif-

ferent options for digitalizing your business. 

The theme for CeBIT 2017 is d!conomy. Digitalization continu-

es to progress rapidly in our society. We must recognize and take 

advantage of the opportunities that digitalization represents, 

while also acknowledging and minimizing the risks involved. 

Digitalization is not only changing the world of work, manufac-

turing processes, technology, or communications. Digitalization 

also represents a cultural transformation in terms of the way in 

which we process knowledge and encourages interdisciplinary 

cooperation. It is absolutely essential, in terms of digitalization, 

to see the proverbial „bigger picture.“ Take a look at this bigger 

picture with our businesses representing Niedersachsen. You‘ll 

find descriptions of all the exhibitors over the next few pages. 

If you are interested in future-oriented topics, I also recommend 

that you take a look at the community stand of Niedersachsen‘s 

Ministry of Science. At Hall 6, Stand A18 you‘ll find some of 

Niedersachsen‘s most innovative highlights. Universities and 

research institutes will be exhibiting the results of their research 

and development, as will various companies and entrepreneurs.

It goes without saying that the community stands can only show 

a small part of everything that Niedersachsen has to offer.  

Niedersachsen is a location that successfully combines two fac-

tors like very few others: dynamic economic growth with a focus 

on future-oriented sectors, and a high standard of living across 

the board. This means that businesses can enjoy two significant 

benefits: firstly, the development and networking of scientific 

and economic potential opens up new economic perspectives. 

Secondly, the wide range of leisure opportunities, cultural high-

lights and attractive landscapes create an environment in which 

people can live and work together effectively. If you would like 

to learn more about Niedersachsen‘s status as an economic hub, 

visit us at www.nds.de.

Finally, I‘d like to wish you lots of interesting conversations and 

successful business deals at CeBIT 2017.

Warm regards

 

Olaf Lies  

Niedersachsen‘s Minister for the Economy, Employment, and Traffic

Vorwort | Preface
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Aussteller | Exhibitor

Althammer & Kill unterstützt mit 
praktikablen Lösungen

Althammer & Kill ist ein auf Datenschutz, Informationssicherheit 

und IT-Compliance spezialisiertes Unternehmen an den Standor-

ten Düsseldorf und Hannover. Unsere Mitarbeiter sind IT-Berater, 

Juristen, zertifizierte Datenschutzbeauftragte, IT-Sicherheitsex-

perten und ausgebildete IT-Compliance-Beauftragte. 

Durch unsere langjährige Erfahrung in unterschiedlichsten Bran-

chen entwickeln wir für unsere Kunden praxisgerechte Lösun-

gen: sei es im Rahmen eines konkreten Projektes oder als 

langfristige Begleitung, z. B. in der Funktion als externe Daten-

schutzbeauftragte.

Mit unseren Dienstleistungen verschaffen wir Rechtskonformität 

im Datenschutz und der IT-Sicherheit, minimale Haftungsrisiken 

für die Geschäftsleitung, Transparenz in den Datenflüssen und 

Wettbewerbsvorteile durch stärkeres Vertrauen in Unternehmen. 

Ab dem 24.05.2018 gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

Schon jetzt bereiten wir unsere Kunden intensiv mit pragmati-

schen Lösungsansätzen darauf vor.

Althammer & Kill GmbH & Co. KG 
Ansprechpartner: Thomas Althammer

Standort Hannover: Buchenhain 15 | 30938 Burgwedel

Tel:  +49 (0) 5139 973949-0

Mail:  ta@althammer-kill.de

Web:  www.althammer-kill.de

Althammer & Kill supports with 
viabel solutions

Althammer & Kill is a company that specializes in data protec-

tion, information security and IT compliance, with locations in 

Düsseldorf and Hanover. Our employees are IT consultants, legal 

advisors, certified data protection specialists, IT security experts, 

and trained IT compliance specialists.

Thanks to our many years of experience in various sectors, we 

deliver practical solutions for our customers, whether in the con-

text of a specific project or to provide long-term support, e.g., 

by acting as external data protection consultants.

With our range of services, we ensure legal compliance in the 

fields of data protection and IT security, minmizing liability risks 

for management, while ensuring data transparency and enabling 

competitive advantage through high levels of corporate trust.

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) will apply 

from May 24th, 2018. We are already engaging in intensive pre-

parations with our customers and providing pragmatic solutions.
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6 Produktwelten – ein Core : die 
bill-X Plattform OpenInformer 

Ein hohes Maß an Effizienz und breitgefächertem Knowhow 

ermöglichte der bill-X GmbH in den vergangenen Jahren die 

Zusammenarbeit mit namhaften Kunden und  Konzernen und 

wurde so eine unverzichtbarer Partner für  innovative Zukunfts-

themen wie  Smart-Mobility, Industrie 4.0 und Smart-Data. In 

diesem Kontext wird die moderne Automobilbranche zuneh-

mend von Themen wie Connected Car, autonomes Fahren und 

Telematik Dienstleistungen im Fahrzeug geprägt. Der Einzug von 

Internettechnologien, Apps, Telekommunikation und mobiler 

Datennutzung stellt viele Fahrzeughersteller vor die Herausfor-

derung Technologien zu nutzen, die in der klassischen Automo-

bilbranche bisher nicht relevant waren. Von der vollständigen 

Abbildung der IT-Leistungsverrechnung bis zur Abrechnung der 

Ladevorgänge bei Elektrofahrzeugen bietet bill-X hochinte- 

grative Lösungen auf Basis ihrer OpenInformer Plattform. Die 

Umsetzung vieler unterschiedlicher Projekte, insbesondere im 

Automotive Bereich, machen bill-X zu einem wertvollen Lösungs-

finder für ihr Unternehmen.

bill-X GmbH
Ansprechpartner: Kai Schwermann

Möserstrasse 34 | 49074 Osnabrück

Tel:  +49 (0)541 71008-0

Mail: info@bill-x.de

Web: www.bill-x.de

Aussteller | Exhibitor

6 product worlds - one core: the 
bill-X OpenInformer platform

In the recent years, a high degree of efficiency and wide exper-

tise lead  bill-X  into the cooperation  with renowned custo-

mers and companies and  turned into an indispensable partner 

for innovative future topics such as smart mobility, industry 4.0 

and smart data. In this context, the modern automotive sector is 

increasingly characterized by the issues of Connected Car, auto-

nomous driving and telematics services in the car. The entry of 

Internet technologies, applications, telecommunication, and the 

use of mobile data poses a challenge to many car manufactu-

rers to take advantage of technologies that were previously not 

relevant in the classic car industry. From the full depiction of the 

IT-cost allocation to the billing of charging process on electric 

vehicles, bill-X offers highly integrative solutions based on the 

OpenInformer platform. The implementation of many different 

projects, in particular in the automotive sector, makes bill-X to a 

valuable solution partner for your company.
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Aussteller | Exhibitor

Ecsd GmbH - Ihr EDI und 
Archivierungspartner für Industrie 4.0

Seit 2007 optimiert die Ecsd-GmbH als Spezialist für EDI-Services 

Geschäftsprozesse von Unternehmen jeder Größe im Bereich 

EDI. Wir übernehmen Projektberatung, Installation, Anpassun-

gen und Support von verschiedenen Konvertersystemen und 

bieten individuelle Projekte und Dienstleistungen zum sicheren 

Datenaustausch.

Ob Integration verschiedener EDI-Daten, Prozesse und Standards 

wie Industrie 4.0, EDIFACT-Formate, VDA, ZUGFeRD, ORDERS, 

INVOICE etc. oder die Anbindung an die verschiedenen ERP-Sys-

teme: mit uns ist das keine Herausforderung mehr!

Unser eigens entwickeltes Produkt Render & File System archi-

viert für Sie automatisch und systemunabhängig steuerrelevante 

EDI-Daten nach der GoBD Richtlinie – in unserem Archiv mit Voll-

textsuche oder in Ihrem firmeneigenen Archiv. Render & File Sys-

tem wird als Inhouse- oder OnDemand-System eingesetzt und 

nimmt Inhouse-Formate wie z. B. SAP IDOC, XML FlatFile mit 

auf.

Ecsd GmbH - your EDI and data 
archiving partner for Industry 4.0

ECSD GmbH has specialized in optimizing EDI business processes 

for companies of all sizes since 2007. We handle project consul-

tancy, installation, adaptations and support for a variety of dif-

ferent conversion systems and deliver individual projects and 

services to ensure secure data exchanges.

Whether you want to integrate a variety of different EDI data-

sets, process and standards such as Industry v4.0, EDIFACT for-

mats, VDA, ZUGFeRD, ORDERS, INVOICE, etc., or connect to 

different ERP systems, we will handle the challenge!

Our in-house developed product, Render & File System, auto-

matically archives tax-relevant EDI data in accordance with the 

GoBD guidelines, independent of which system you use, storing 

the data either in your own archives or in our fully searchable 

archive. Render & File System is implemented as an in-house or 

on-demand system and supports in-house formats such as SAP 

IDO and XML FlatFile.

ECSD GmbH
Ansprechpartner: Ronald Peckmann 

Haferkamp 24 | 30952 Ronnenberg

Tel:  +49 (0) 5109 26949 - 26

Mail:  info@escd-gmbh.de

Web:  www.ecsd-gmbh.com
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edicos – Ihr Partner für Digitale 
Transformation 

Die edicos Group ist ein Full Service IT-Dienstleister für die Kon-

zeption und Umsetzung von Corporate Websites, Information 

Portals, Business Intelligence Solutions und für die Entwicklung 

von individuellen Business-Applikationen. 

Von Hannover, Köln, München, Sankt Gallen und Salzburg aus 

bietet edicos IT-Beratung und Dienstleistungen aus einer Hand. 

Die 50 Mitarbeiter haben für mehr als 100 Kunden komplexe, 

internationale Corporate Web-, Portal- und IT-Beratungs-Projekte 

erfolgreich umgesetzt. 

Kunden setzen auf das Know-how von edicos als zertifizierten 

Partner von Adobe, Sitecore, Magnolia, CELUM, e-Spirit, Liferay 

und Synop Systems.

edicos arbeitet branchenübergreifend in der gesamten 

DACH-Region für Kunden wie 3Banken EDV, Bühler, Coop, GE 

Capital, Mizuno, Lions Clubs, Spar, Voith und Volkswagen.

edicos consulting & software GmbH & Co. KG 
Ansprechpartner: Dr. Rolf Henning

Hindenburgstraße 28/29 | 30175 Hannover

Tel:  +49 (0)511 475 395-0

Mail:  hannover@edicos.de

Web:  www.edicos.de

Aussteller | Exhibitor

edicos - your partner for digital 
transformation

The edicos Group is a full-service IT service provider that delivers 

concepts and implementation projects for corporate websites, 

information portals and business intelligence solutions, as well as 

delivering individual business applications.

With locations in Hanover, Cologne, Munich, St. Gallen and Salz-

burg, edicos offers IT consultancy and services from a single 

source. The company‘s fifty employees have successfully imple-

mented complex, international corporate web, portal and IT 

consultancy projects for over 100 customers.

Customers place their trust in edicos‘s know-how as a certified 

partner of Adobe, Sitecore, Magnolia, CELUM, e-Spirit, Liferay 

and Synop Systems.

edicos works across multiple sectors throughout the greater 

region of Germany, Austria, and Switzerland, for customers such 

as 3 Banken EDV, Bühler, Coop, GE Capital, Mizuno, Lions Clubs, 

Spar, Voith and Volkswagen.
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Aussteller | Exhibitor

Digitalisierung für das  
Handwerk 

Das Start-up energieheld aus Hannover ist Partner des tradi-

tionellen Handwerks. energieheld berät Hausbesitzer zu allen 

Bau- und Fördermöglichkeiten. Handwerksbetriebe werden bei 

der Auftragsakquise unterstützt. energieheld bietet mit der Soft-

warelösung hero die Chance für Handwerker, Kommunikations- 

und Planungsprozesse zu optimieren. Handwerker können mit 

der Software optimal eigene Projekte verwalten. energieheld 

(www.energieheld.de) hat jeden Tag über 10.000 Besucher und 

erhält über 100 Sanierungsanfragen am Tag.

energieheld auf der CeBIT:

energieheld stellt auf der CeBIT 2017 die Softwarelösung hero 

und die hero-App vor. Mit hero steht ein einzigartiges ganzheitli-

ches Software-Angebot für alle Handwerker zur Verfügung. Ein-

fach und unkompliziert können CRM-Prozesse effizienter und 

schlanker gestaltet werden. 

Digitalization for craft trades

 

energieheld, or „Energy Hero“, is a Hanover-based startup that 

acts as a partner to traditional craft trades. energieheld advises 

homeowners on their options for building and extending their 

properties. Tradespeople are supported in the customer acquisi-

tion process. energieheld offers tradespeople to optimize their 

communications and planning via its hero software solution.  

Tradespeople can optimize their own project management using 

this software. energieheld (www.energieheld.de) attracts over 

10,000 daily visitors to its website and receives over 100 refur-

bishment enquiries per day.

energieheld at CeBIT

At CeBIT 2017, Energieheld will be presenting its hero software 

solution and the hero app. hero provides a unique, end-to-end 

software solution for all tradespeople. It makes it simple to crea-

te and manage CRM process in a leaner, more efficient manner. 

energieheld GmbH
Ansprechpartner: Sebastian Zahn

Schwarzer Bär 2 | 30449 Hannover

Tel:  +49 (0)511 270 203 59

Mail:  sebastian.zahn@energieheld.de

Web:  www.energieheld.de
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Agentur für Komplexitätsreduktion 

 

Unsere Welt, das politische Geschehen – die Komplexität steigt. 

Die wachsende Zahl an Informationskanälen befördert diese Ent-

wicklung zusätzlich. Wie kann man da den Überblick behalten?

explainity, die mehrfach prämierte Kreativagentur für Komplexi-

tätsreduktion, möchte einen Zugang schaffen. Die Strategien des 

Teams aus Lüneburg ermöglichen es, komplexe Themen gezielt 

zu reduzieren und allgemeinverständlich aufzubereiten.

Insbesondere die international bekannten Erklärfilme sind neben 

den Beratungs- und Workshop-Angeboten einer ihrer Tätigkeits-

schwerpunkte. Die explainity-Clips kombinieren die Bereiche Ab- 

strahierung und Digital Storytelling.

Dabei streben sie einen Perspektivwechsel aus Kunden- oder 

Mitarbeitersicht an und bedienen sich sowohl ihrer langjährigen 

Expertise, als auch des eigens entwickelten Konzepts der Kom-

plexitätsreduktion. Dies erlaubt es, jedes Projekt individuell zu 

bearbeiten und jedes noch so komplexe Thema einfach und ver-

ständlich darzustellen. 

explainity GmbH
Andreas Ebert

Am Berge 36 | 21335 Lüneburg

Tel:  +49 (0)4131 2198636

Mail:  info@explainity.com

Web: www.explainity.com

Aussteller | Exhibitor

An agency that specializes in 
reducing complexity

Our world, international politics - complexity is increasing. Addi-

tionally, the growing number of information channels promote 

this trend. How can you keep the track?

explainity, the multi-award winning creative agency that specia-

lizes in reducing complexity, aims to create a way forward. The 

strategies delivered by the Lüneberg-based team make it possib-

le to simplify complex topics in a structured, targeted manner.

Its internationally known explainer video clips are a particular 

strength, alongside its extensive range of workshops and consul-

tancy offerings. explainity clips combine abstraction with digital 

storytelling.

The company’s aim is to change customer’s or employees’ per-

spectives by building on its many years of expertise as well as 

explainity’s own concepts that are designed to reduce comple-

xity. This makes it possible to deal with projects individually and 

to represent each complex topic in a simple and comprehensib-

le way.
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Aussteller | Exhibitor

Individuelle Softwareentwicklung 
für Ihr Unternehmen 

Die G&S IT Solutions GmbH ist Spezialist für individuelle Soft-

wareentwicklung mit modernsten Webtechnologien. Die eigens 

entwickelte Softwareplattform bietet neben Standardmodu-

len für Anforderungen verschiedenster Art eine zuverlässige 

und skalierbare Grundlage um wirtschaftliche Lösungen zeitnah 

umzusetzen. Mit zahlreichen erfolgreichen Projekten im Bereich 

von ERP-Lösungen für Dienstleister aus dem Technologie-, 

Logistik- und Finanzsektor bis hin zu Management Systemen 

für Satelliten Kommunikation greifen wir auf ein umfassendes 

branchenübergreifendes Know-How zurück. Anforderungen 

werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwi-

ckelt, sodass auch hoch spezialisierte Prozesse abgebildet und 

zugleich optimiert werden können. Dabei legen wir Wert auf 

eine stets persönliche und vollumfängliche Betreuung während 

aller Projektphasen wie Beratung, Planung, Entwicklung sowie 

Implementierung und Wartung. Ergänzend bieten wir CMS-, 

E-Commerce und Mobil- bzw. App-Lösungen an.

Development of customized 
software for your company

G&S IT Solutions GmbH specializes in developing custom soft-

ware using the latest web technologies. The company‘s in-house 

software platform offers standard modules that meet the most 

diverse requirements as well as a reliable, scalable basis to imple-

ment cost-effective solutions in a timely manner. With nume-

rous successful projects in the domain of ERP solutions for 

service providers in the technology, logistics, and financial sec-

tors through to management systems for satellite communica-

tions, we can draw on comprehensive, cross-sector know-how. 

Requirements are always developed via close collaboration with 

customers to ensure that even highly specialized processes can 

be captured and optimized. As such, we attach a high value to 

personal, comprehensive support throughout all stages in the 

project lifecycle, from consultancy through to planning, develop-

ment, implementation, and maintenance. In addition, we offer 

CMS, e-commerce and mobile and app solutions.

G&S IT Solutions GmbH
Ansprechpartner: David Schmitz / Daniel Guth

Tannenhof 1 | 49191 Belm

Tel:  +49 (0)5406 500 40-0

Mail:  info@gsits.de / d.schmitz@gsits.de / d.guth@gsits.de

Web:  www.gs-it-solutions.de
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HiSystems - 
High Tech aus Niedersachsen 

HiSystems entwickelt und vertreibt seit 2006 Hard- und Software 

für MultiKopter unter der Bezeichnung MikroKopter. 

Inzwischen gibt es viele weitere MultiKopter-Systeme, die auf 

unserer Elektronik basieren. Vom Nord-Westen Deutschlands aus 

verschicken wir MikroKopter- Komponenten und Komplettlösun-

gen weltweit.

Ein weiteres Betätigungsfeld der HiSystems GmbH ist die Ent-

wicklung und Fertigung von Elektronik für industrielle Anwen-

dungen. 

In 2015 und 2016 wurden Produkte, an denen wir mit der Ent-

wicklung beteiligt waren, mit dem Innovationspreis und Bundes-

preis für das Handwerk ausgezeichnet.

HiSystems GmbH
Ansprechpartner: Lothar Freudenberg

Flachsmeerstrasse 2 | 26802 Moormerland

Tel:  +49 (0)4954 89 32 520

Mail:  support@hisystems.de 

Web: www.mikrokopter.de

Aussteller | Exhibitor

HiSystems -
High Tech from Lower Saxony

HiSystems has been developing and distributing MultiKopter hard-

ware and software since 2006 under the name MikroKopter.

Meanwhile, there are many more MultiKopter systems based on 

our electronics. From the north-west part of Germany we send 

MikroKopter components worldwide.

Another fi eld of HiSystems GmbH is the development and pro-

duction of electronics for industrial applications. 

In 2015 and 2016 products, in which we participated with 

development, has been awarded with the Innovation Award and 

the Federal Award of craft.
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Aussteller | Exhibitor

Odoo - das weltweit erfolg-
reichste Open Source ERP System 

Wir sind langjähriger Goldpartner der Open Source ERP Soft-

ware Odoo mit den meisten Odoo Kunden in Deutschland und 

weltweit. Mit über 200 Odoo Projekten im In- und Ausland ver-

fügen wir über umfassende Erfahrung. Auslandskunden befin-

den sich in China, Frankreich, Kanada, Lichtenstein, Niederlande, 

Österreich, Schweiz, Spanien, Türkei, USA und VAR. Im Juni 

2014 erhielten wir im Rahmen der Open Days 2014 vom Her-

steller Odoo S.A. von 600 Partnern die Auszeichnung „Bester 

Partner Europa 2014“. Mit 2 Millionen Anwendern ist Odoo die 

erfolgreichste ERP Lösung der Welt. Odoo eignet sich für klei-

ne und große Unternehmen und ist bei 1 bis 300.000 Anwen-

dern im Einsatz. 5.000 Entwickler in 140 Ländern verbessern die 

Software jeden Tag. Der optionale Update- [&] Wartungsvertrag 

für 25 EUR je Anwender je Monat bietet Gewährleistung und 

Updatedurchführung. Odoo ist weltweit die einzige Business-/

ERP-Software, die alle Unternehmensprozesse von CRM, Home-

page, Webshop, soziales Unternehmensnetzwerk, Marketing, 

Projekt bis Verkauf, Einkauf, Lager, Fertigung, Personal, Doku-

menten Management und Buchhaltung nahtlos in einer einzi-

gen Lösung umfasst. Erweitert wird der Funktionsumfang durch 

10.000 Zusatzmodule.

Odoo - the world‘s most successful 
Open Source ERP System

Since longtime, we are gold partners of Odoo, an Open Sour-

ce ERP Software, and having the highest number of Odoo custo-

mers in Germany and throughout the world. Our over 200 

Odoo projects in Germany and abroad show our wide experien-

ce. International customers are located in CH, France, Canada, 

Lichtenstein, NL, Austria, Switzerland, Spain, Turkey, USA, and 

the UAE. In June , 2014, we received an award from Odoo S.A. 

as the „Best Partner in Europe for 2014“ at Odoos Open Days, 

being selected from 600 different partners. With two million 

users, Odoo is the world‘s most successful ERP solution. Odoo is 

suitable for both large and small enterprises with between one 

and 300,000 users. Five thousand developers in 140 countries 

improve the software each day. The optional update and main-

tenance contract for 25 euro per user per month provides war-

ranty and updates. Odoo is the only business/ERP software in the 

world to incorporate all business processes from CRM, home-

page, online store, corporate social network, project manage-

ment, sales, procurement, warehousing, manufacturing, human 

resources, document management and account in a single, 

seamless solution. Its functionality can be further extended by an 

additional 10,000 add-on modules.

IFE Gesellschaft für Forschung und Entwicklung mbH 
Ansprechpartner: Wolfram Müller

Walderseestraße 13 | 30177 Hannover

Tel: +49 (0)511 3571 9000

Mail:  wolfram.mueller@ife.de 

Web:  www.ife.de

Best Partner 
EMEA Award 2014

Best Partner 
EMEA Award 2014
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Prozessoptimierung durch 
Vorhersage

Die innoSEP GmbH steht für „innovative Solutions for Enginee-

ring and Programming“ und verbindet die Bereiche Ingenieur-

wesen und Informatik. Viele Unternehmen verwenden im Zuge 

der Industrie 4.0 und data-driven-business vermehrt Messsen-

soren für ihre Produkte, Bauteile und Produktionslinien und fin-

den sich zunächst am Ufer eines riesigen und stetig wachsenden 

Datenmeers wieder. In diesem Datenmeer sind wahre Informa-

tionsschätze begraben, die mit einem interdisziplinären Einsatz 

von Messdatenverarbeitung in Verbindung mit einer Big Data 

Technologie gefunden werden können. Mit unseren Leistungen 

im Bereich ingenieurstechnischer Big Data Analysen und „Machi-

ne Learning“ speziell für Mess- und Sensordaten können für 

moderne Systeme die Entwicklungsprozesse optimiert und zuver-

lässigere Betriebsbedingungen gewährleistet werden. Ferner 

können Vorhersagen, Trends und Handlungsempfehlungen für 

effiziente Wartung- und Instandhaltung und Lebensdauerverlän-

gerungen extrahiert und so das Informationspotential der wert-

vollen Messdaten voll ausgeschöpft werden.

innoSEP GmbH
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Kerim Galal

Hanomaghof 2 | 30449 Hannover

Tel:  +49 (0)511 590 72 776

Mail:  k.galal@innoSEP.de

Web:  www.innosep.de

Aussteller | Exhibitor

Process optimization via 
prediction

InnoSEP GmbH stands for „innovative solutions for engineering 

and programming“ and bridges the gap between engineering 

and computer science. Many businesses are making increasing 

use of sensors as part of industry 4.0 and data-driven business 

for their products, components and production lines and find 

themselves faced with a fast growing tidal wave of data. This 

tidal wave of data contains genuinely valuable nuggets of infor-

mation, which could be discovered through the use of cross-dis-

ciplinary processing of measured data via Big Data technologies. 

With our services in the field of Big Data Analytics for industri-

al applications, using machine learning and signal processing, 

development processes can be optimized. Moreover, predic-

tions, trends, and behavioral recommendations lead to predictive 

maintenance and service time elongation, ensure reliable ope-

rating conditions and fully exploit the information potential of 

measured sensor data.

Data structuring

Process optimization,
Service time elongation

Trends and Correlations
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Softwarelösungen zur 
ganzheitlichen Prozessoptimierung 

Die 1984 gegründete M-SOFT Organisationsberatung GmbH  hat 

sich auf die Entwicklung und Implementierung hochwertiger Sys-

tem- und Softwarelösungen für Handwerk, Handel und Indust-

rie spezialisiert. Unterstützt von zahlreichen Vertriebspartnern im 

gesamten Bundesgebiet, in Österreich und der Schweiz vertreibt 

das Unternehmen ein speziell auf kleine und mittlere Betriebs-

größen abgestimmtes Portfolio.

Es reicht von betriebswirtschaftlichen Basisprogrammen (Auf-

tragsbearbeitung, Finanzbuchhaltung, Lohn) bis hin zu komple-

xen ERP-/PPS-Lösungen. Zusatzmodule wie beispielsweise CRM, 

DMS oder Zeitwirtschaft und zahlreiche Schnittstellen ermögli-

chen beliebige Erweiterungen und kostengünstige Anpassungen 

an nahezu jede betriebliche Anforderung.

Mit über 5.500 Anwendern und mehr als 40.000 Installationen 

zählt M-SOFT zu den führenden Herstellern branchenspezifischer 

Programme im deutschsprachigen Raum.

Software solutions for holistic 
process optimization

M-SOFT Organisationsberatung GmbH is a management 

consultancy that was founded in 1984 and which specializes in 

developing and implementing high-quality system and software 

solutions for the craft trades, retailers and manufacturers. With 

the support of numerous distribution partners throughout 

Germany, Austria, and Switzerland, the business distributes a 

portfolio of solutions that are specifically adapted to suit small 

and medium enterprises.

These solutions range from programs for core business processes 

(order processing, financial accounting, payroll) through to com-

plex ERP solutions. Add-on modules such as CRM, DMS or time 

management, as well as multiple interfaces, allow virtually unli-

mited extensions and cost-effective customizations to suit almost 

any business requirement.

With over 5,000 users and more than 40,000 installations, 

M-SOFT is one of the leading producers of sector-specific soft-

ware in the German-speaking world.

M·SOFT Organisationsberatung GmbH
Ansprechpartner: Torsten Welling

Große Straße 10 | 49201 Dissen

Tel:  +49 (0)5421 959 200

Mail:  vertrieb@msoft.de

Web: www.msoft.de

Mitarbeiter planen

Büro verwalten

Die ERP-Lösungen! Business five · PASST.prime
Maschinenbau · Anlagenbau · Fertigung · Großhandel · Automotive · Handwerk

ELO Dokumentenmanagement
Dokumentenmanagement · Eingangsrechnungsverarbeitung

Mobile Lösungen
Handel · Handwerk

FIBU + Baulohn
www.msoft.de
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MICOS – Der Partner für die  
Sozialwirtschaft 

Über 50 Jahre Erfahrung als Systemhaus im Verbund der 

VRG-Gruppe machen MICOS zu einem kompetenten, verantwor-

tungsvollen und zukunftssicheren Partner für Unternehmen der 

Sozialwirtschaft. Mit Standorten in ganz Deutschland betreuen 

wir zurzeit über 600 Kunden. Als Berater unterstützen wir dabei, 

interne Arbeitsabläufe zu optimieren. Als Softwarehaus bieten 

wir umfangreiche und flexible Lösungen für alle Bereiche sozialer 

Einrichtungen und sorgen so dafür, dass unsere Kunden sich auf 

ihre Kernkompetenz konzentrieren können, die Betreuung und 

Förderung von Menschen.

Beratung und Software aus einer Hand, das ist MICOS konzept 

für Sie. Ein integriertes System, bei dem alle Module miteinan-

der verknüpft werden können. Durch die hohe Flexibilität passt 

es sich exakt den Anforderungen sozialer Einrichtungen an. Die 

Prozesse in den Handlungsfeldern einer sozialwirtschaftlichen 

Einrichtung werden durch die entsprechenden Softwaremodu-

le unterstützt.

MICOS GmbH 
Ansprechpartner: Torsten Friz

Mittelkamp 110-118 | 26125 Oldenburg

Tel:  +49 (0)441 3907-0

Mail:  info@micos.de

Web:  www.micos.de

Aussteller | Exhibitor

MICOS - the partner to the social 
economy 

Over fifty years‘ experience as a systems integrator as part of the 

VRG Group have made MICOS into a skilled, responsible and 

future-proof partner for enterprises within the social economy. 

With locations throughout Germany, we currently serve over 600 

customers. As a consultancy, we support our clients in optimi-

zing their internal business processes. As a software developer, 

we offer comprehensive, flexible solutions for all aspects in the 

social service sector, thereby ensuring that our customers can 

concentrate on their core competencies, namely caring for peop-

le and encouraging their development.

MICOS‘ concept for you is the provision of consultancy and soft-

ware from a single source. An integrated system that allows 

all modules to interconnect with each other. The system‘s high 

degree of flexibility allows it to meet social facilities‘ needs exact-

ly. The business processes used by social care enterprises are fully 

supported by the corresponding software modules.
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Zentrale Bausteine für Ihre 
Digitalisierungsstrategie

Die nepatec GmbH & Co. KG bietet seit dem Jahr 2000 innova-

tive Softwareprodukte und IT-Dienstleistungen für Kunden aus 

allen Branchen. Der faire Umgang mit Kunden und Partnern ist 

die Grundlage der täglichen Arbeit und wird durch die langjäh-

rigen Geschäftsbeziehungen mit renommierten Unternehmen 

bestätigt.

nepatec ist auf dem Gebiet Digitalisierung und der fortgeschrit-

tenen elektronischen Signatur - FES spezialisiert und bietet mit 

der Unterschriftenplattform eDocBox die Basis zur Abbildung 

papierloser Dokumentenprozesse. eDocBox SaaS kann gemietet 

oder als on Premise Lösung betrieben werden. Das RESTful API 

erlaubt die einfache Integration in ein Kunden IT-System.

HTML-Signatur, fernSignatur, Scan, Pen Pad Connector u. a. sind 

ideale Bausteine für eine papierlose Digitalisierungsstrategie.

eDocBox sichert Wettbewerbsvorteile, spart Zeit und Kosten, ver-

meidet Papier und reduziert so den CO2-Ausstoß.

Essential components for your 
digitalization strategy

Since the year 2000, nepatec GmbH & Co. KG has offered inno-

vative software products and IT services for customers from all 

business sectors. Treating our customers and partners fairly is 

the basis of our day-to-day operations and has been confirmed 

by multi-year business relationships with well-known enterprise 

customers and suppliers.

nepatec specializes in the fields of digitalization and advanced 

electronic signatures and, with its eDocBox signing platform, 

provides a basis for creating paperless document processes. 

eDocBox SaaS can be rented or operated as an on-premises solu-

tion. The RESTful API enables straightforward integration with 

customer IT systems.

HTML signatures, remote signing, scanning, pen pad connectors 

and more are the ideal building blocks for a paperless digitaliza-

tion strategy.

eDocBox secures competitive advantages, saves time and costs, 

and reduces paper use as well as CO2 emissions.

nepatec GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Burkhard Gerlts

Seelhorststraße 44 | 30175 Hannover

Tel:  +49 (0)511 93594651

Mail:  info@nepatec.de

Web:  www.edocbox.de
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OpenSource Based ITSM 
Enterprise Solutions 

Die SECTOR NORD AG ist ein auf anspruchsvolle, mittelständi-

sche Unternehmen und Konzerne ausgerichtetes Software- und 

Systemhaus. Sie fokussiert sich bei ihrem branchenneutralen 

Ansatz auf maßgeschneiderte OpenSource-basierende Enter-

prise-Lösungen - etablierte ITSM-Lösungen bei denen das Ver-

hältnis von Preis und Leistung stimmt. Schwerpunkte des 

Leistungsspektrums sind Helpdesk- (OTRS), CMDB- (i-doit) und 

System Management-Lösungen, allem voran die marktführen-

de Eigenentwicklung SNAG-View. Getragen wird diese Leistung 

von einem hoch motivierten und qualifi zierten Entwicklungs-, 

Service- und Vertriebsteam. Unsere Kunden kommen aus allen 

Bereichen des Wirtschaftslebens einschließlich unterschiedlichs-

ter Institutionen der Öffentlichen Hand. Allerbeste Referenzen, 

langfristige Kundenbindungen und über 15 Jahre OpenSour-

ce-Expertise garantieren, dass die SECTOR NORD AG auch in den 

kommenden Jahren eine führende Rolle im Markt für OpenSour-

ce-basierende Enterprise-Lösungen einnehmen wird.

SECTOR NORD AG
Ansprechpartner: Vertrieb

Edewechter Landstraße 123 | 26131 Oldenburg

Tel: +49 (0)441 390 1010 40

Mail: vertrieb@sectornord.de

Web:  www.sectornord.de | www.snag-view.de

Aussteller | Exhibitor

OpenSource based ITSM 
Enterprise Solutions

SECTOR NORD AG is a software developer and systems integra-

tor that specializes in serving discerning, medium-sized enterpri-

se clients. It focuses its operations on tailored open-source based 

enterprise solutions, providing established ITSM solutions for all 

sectors that offer outstanding value for money. The company‘s 

key strengths include helpdesk (OTRS), CMDB (i-doit) and system 

management solutions, with its fl agship product being the mar-

ket leading, in-house developed SNAG View. These services are 

delivered by a highly motivated and qualifi ed team of develo-

pers, service delivery specialists and account managers. Our 

customers come from all economic sectors, including multiple 

public sector bodies. Our superb references, long-term customer 

relationships, and over fi fteen years of open source expertise 

ensure that SECTOR NORD AG will continue to play a leading 

role in the market for open-source based enterprise solutions for 

years to come.
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Digitale Akten und Prozesse für 
mittelständische Unternehmen

Die Kunden von smartPS sind vor allem mittelständische Unter-

nehmen mit Sitz in Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Sie 

schenken uns ihr Vertrauen, den langen und wichtigen Weg der 

Digitalisierung von Akten und Prozessen professionell zu beglei-

ten. Informationen - egal ob in Papierform oder digital - sollen 

hierbei schnell bearbeitet, abgelegt und bei Bedarf einfach wie-

dergefunden werden.

Dieses Vertrauen geben wir mit unermüdlicher Leistungsbe-

reitschaft täglich zurück. Das smartPS-Projektteam schöpft aus 

Erfahrungen von weit über 500 erfolgreichen Projekten mit der 

mehrfach ausgezeichneten enaio® Software-Suite. Auf unserem 

Messestand präsentieren wir die brandneue Version 8.50 mit 

Lösungen speziell für den Mittelstand.

Für Bauunternehmen haben wir in diesem Jahr die aktuell inno-

vativste Branchenlösung auf dem Markt dabei. Mit der Software 

Datengut  unseres gleichnamigen Partners zeigen wir, wie Bau-

abnahmen digital und mobil auf der Baustelle erfolgen können. 

Digital files and processes for 
medium-sized enterprises

SmartPS‘s customers are primarily medium-sized enterprises that 

are based in Lower Saxony, Bremen, and Hamburg. They put 

their trust in us to support them throughout the long and 

important process of digitizing their files and processes. 

Information - whether in paper or digital format - needs to be 

processed, stored and, when required, found again quickly.

We repay this trust by performing tirelessly, day in, day out. The 

smartPS project team builds on its experience of over 500 suc-

cessful projects with its multi-award winning enaio® software 

suite. Our exhibition booth features a presentation of its brand 

new version, 8.50, with solutions designed specifically for medi-

um-sized enterprises.

We currently have the most innovative, sector-specific soluti-

on on the market for the construction industry. With Datengut 

software from our partner of the same name, we demonstrate 

how building inspections can take place using digital and mobile 

technology on the site.

smartPS GmbH
Ansprechpartner: Matthias Frank

Bayernstraße 10 | 30855 Langenhagen

Tel:  +49 (0)511 89 790 600

Mail:  kontakt@smartPS.de

Web:  www.smartPS.de

smart
PS
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TRONOS – Unabhängigkeit durch 
mobile Energie 

Das Ziel der TRONOS GmbH Osnabrück ist es CO2-neutrale, ge- 

räuschlose aber dennoch leistungsstarke mobile Energie zur Ver-

fügung zu stellen. Dabei legen wir besonderen Wert auf den 

Service, höchste Qualitätsstandards und eine regionale Fertigung 

im Raum Osnabrück.

Neuvorstellung der SBOX-E

Die SBOX-E ist der leistungsstarke Nachfolger des herkömmli-

chen Generators. Komplett in Deutschland hergestellt, entwi-

ckelt und programmiert erfüllt sie höchste Qualitätsansprüche, 

ist vollkommen geräuschlos, vibrationsfrei und CO2 neutral.

In der SBOX-E kommen die zurzeit modernsten Akkus zur 

Anwendung: vier Lithium Eisenphosphat Batterien mit insgesamt 

2200 Wattstunden Energie. Die SBOX-E kann wahlweise an der 

normalen Steckdose oder mittels einer separaten Solareinheit 

geladen werden. Dabei garantiert die robuste, auf einem Dreib-

ein installierte Solareinheit maximale Unabhängigkeit.

TRONOS GmbH
Ansprechpartner: Reiner Schmees

Albert-Einstein-Straße 1 |  49076 Osnabrück

Tel: +49 (0)541 202 80 150

Mail:  rschmees@tronos.de

Web: www.tronos.de

Aussteller | Exhibitor

TRONOS

TRONOS - Independency through 
mobile energy

The aim of TRONOS GmbH Osnabrück is to provide a CO2-neu-

tral, noiseless and powerful solution for mobile energy. We pay 

special attention to service, quality and local production.

Launch of the S-BOX-E

The SBOX-E is the powerful replacement of conventional gene-

rators.Completely produced, developed and programmed in 

Germany, the SBOX-E fulfills highest quality demands and is 

absolute noiseless, free of any vibrations and CO2-neutral. 

In the SBOX-E, the latest battery technologies were applied: four 

Lithium Iron Phosphate Batteries with altogether 2200 Watt-

hours Energy. The SBOX-E can be charged by standard socket 

or with a separate solar unit. In that case, the sturdy solar unit, 

installed on a tripod, guarantees a high mobility and indepen-

dence.
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App, Cloud & Web: Entwickeln Sie 
mit uns Ihre mobile Erfolgsstrategie!

Als Berater und Full-Service-Dienstleister in der Mobile-Bran-

che sind wir Experten darin, für Ihre Kunden oder Mitarbei-

ter passgenaue Lösungen zu entwickeln. Dabei arbeiten wir je 

nach Anforderungsprofi l sowohl mit erprobten als auch mit neu-

esten Technologien, welche wir intern permanent evaluieren. 

Unser Ziel entspricht dabei stets Ihrem Ziel: Ein maßgeschneider-

tes Produkt von höchster Qualität! Ihr Projekt beginnt bei uns 

mit einer umfassenden Beratung, um gemeinsam Ihre mobile 

Strategie zu entwickeln. Dabei erhalten Sie von uns kompeten-

te Unterstützung zu den „Stellschrauben“ des Mobile Business: 

Markt-Analysen, mobile Geschäftsmodelle, User Experience, Nut-

zergewinnung und Nutzerbindung. Durch agiles Vorgehen und 

unsere Ansprechpartner vor Ort in Oldenburg sorgen wir für 

schnelle Ergebnisse und stellen Ihre Wünsche an oberste Stelle. 

Gründer unterstützen wir bei der Etablierung mobiler Geschäfts-

modelle durch Methoden aus dem Bereich des „Minimum Viable 

Products“ und bewahren Sie so vor kostspieligen Fehlentschei-

dungen. Strategieentwicklung, Umsetzung, Vermarktung - alles 

aus einer Hand: Von Android über Cloud bis Web, von Bildver-

arbeitung bis E-Commerce. Sprechen Sie uns an oder werfen Sie 

einen Blick auf unsere mehrfach preisgekrönten Apps!

Apps, Cloud & Web: Develop your 
mobile strategy with us! 

As a consultancy and full service provider in the mobile sector, 

we are experts in delivering custom solutions for your customers 

or employees. As such, we work with both cutting-edge and 

well-proven technologies depending on your requirement pro-

fi le, permanently evaluating our choice of technology to secu-

re optimal outcomes. Our goal is always fully aligned with yours: 

a tailor-made product to the highest standards of quality. Our 

involvement in your project starts with comprehensive advice 

so that we can develop your mobile strategy together. As such, 

you receive skilled support in the „linchpins“ of the mobile busi-

ness: market analysis, mobile business models, user experience, 

user acquisition, and user loyalty. With agile processes and local 

points of contact at our location in Oldenburg, we ensure rapid 

results with your desired outcome at the forefront of everything 

we do. We support business founders in creating mobile busi-

ness models through methodologies that include the „Minimum 

Viable Product,“ thereby helping you to avoid costly, wrong deci-

sions. Strategy development, implementation, marketing - and 

all from a single source: from Android via Cloud to the Web, 

from Image Processing to E-Commerce. Come and talk to us or 

take a look at our multi-award winning apps!

Worldiety GmbH
Ansprechpartner: Adrian Macha

Marie-Curie-Straße 1 | 26129 Oldenburg

Tel:  +49 (0)441 36116-170

Mail:  Adrian.macha@worldiety.com

Web:  www.worldiety.de

worldiety
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Content Management, 
E-Commerce und digitale Prozesse

XROW unterstützt und berät Kunden mit maßgeschneiderten 

Softwarelösungen und State-of-the-Art-Technologien für die 

Bereiche Enterprise Content Management, E-Commerce und 

digitale Prozesse. Gegründet wurde die inhabergeführte XROW 

GmbH Anfang 2007 von Björn Dieding einem erfahrenen Soft-

warespezialisten und Berater. 

Unsere reiche Projekterfahrung über alle Branchen und Unter-

nehmensbereiche hinweg ermöglicht es, unsere Kunden mit pra-

xiserprobten Ideen und Technologien zu versorgen. Als digitale 

Architekten planen, bauen und betreiben wir digitale Lösungen 

exakt zugeschnitten auf den Bedarf von Unternehmen.

Egal ob Content Management, E-Commerce, digitale Prozes-

se, Responsive Web Design, Cloud, Internet of Things, Automa-

tisation oder On-Offl ine Integration: Wir beschränken uns nicht 

nur auf einen Bereich, sondern beleuchten sämtliche Themen, 

um die ideale Lösung Ihrer speziellen Anforderungen zu ermögli-

chen. Wir lösen Herausforderungen in der digitalen Welt!

xrow GmbH
Ansprechpartner: Björn Dieding

Goseriede 4 | 30159 Hannover

Tel.: +49 (0)511 473 91 54 00

Mail: bjoern@xrow.de

Web: www.xrow.com
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Content Management, 
e-commerce and digital processes

XROW supports and advises customers with tailor-made soft-

ware solutions and state of the art technologies in the fi elds of 

enterprise content management, e-commerce and digital proces-

ses. XROW GmbH is an owner-operated company that was foun-

ded in early 2007 by Björn Dieding, an experienced software 

specialist and consultant. 

Our rich experience of managing projects spans across all sec-

tors and business areas and allows us to provide tried-and-tested 

ideas and technologies for our customers. As digital architects, 

we plan, build and operate digital solutions that are customized 

to refl ect the exact business requirement.

Regardless of whether the project requires content manage-

ment, e-commerce, digital processes, responsive web design, 

cloud, internet of things, automation or on/offl ine integrati-

on, we do not restrict ourselves to one single area; instead, we 

address all relevant topics to enable the ideal solution for your 

specifi c requirements. We solve challenges in the digital world!
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Ihr verlässlicher Partner für  OpenSource 
ERP- & Warenwirtschaftslösungen

Die z3networks GmbH ist Vertriebspartner des Open Source 

ERP-Systems OpenZ, das mit seinem Funktions- und Modulum-

fang alles für einen professionellen und branchenübergreifenden 

Einsatz in Unternehmen jeder Größe bietet. 

Unsere Kunden setzen OpenZ unter anderem in den Bereichen 

Warenwirtschaft, Produktion, Projekte und Finanzen für die effzi-

ente Steuerung Ihres Unternehmens ein.

OpenZ ermöglicht einen standortunabhängigen Einsatz da es 

komplett webbasiert ist. Neuerungen wie SEPA oder der neue 

Rechnungsstandard ZUGFeRD sind implementiert.

In Kooperation mit dem europaweit etablierten Onlineshop-An-

bieter Lightspeed wurde darüber hinaus eine E-Commerce Bran-

chenlösung entwickelt, die als App im App-Store von Lightspeed 

zur Verfügung steht. 

Die z3networks GmbH bietet seinen Kunden nicht nur eine 

InHouse- sondern auch eine Cloudlösung, ein „Rundum-Sorg-

los-Paket“, an bei dem das komplette ERP System in einem deut-

schen Rechenzentrum gehostet wird.

z3networks GmbH
Ansprechpartner: Rainer Hafermann

Hauptstr. 42 | 28844 Weyhe

Tel.  +49 (0)421 80 91 732

Mail: info@z3networks.de

Web: www.z3networks.de

Your trusted partner for Open 
Source ERP solutions

z3networks is a sales partner of the the OpenZ Open Source ERP 

System. OpenZ offers a wide range of functionalities and modu-

les and can be successful applyed across all professions and sec-

tors, in businesses of all sizes. 

Our customers use OpenZ to manage their businesses effecti-

vely such as inventory control, production management, project 

management and fi nancial accounting. 

The system is fully web-based and therefore allows location-in-

dependent use. New features like SEPA or ZUGFeRD (new invoice 

standard) are implemented.

In cooperation with Lightspeed, an online-shop provider that 

operates throughout Europe, we developed a sector-specifi c 

solution for the e-commerce market, which is available as an app 

from Lightspeed‘s app store. 

z3networks offers its customers, among other features, a „com-

prehensive, worry-free package“ - hosting the complete ERP sys-

tem in a German data center.

Vertriebspartner von:
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