
Aus der Praxis berichten 
Daniel Kreis,  
strothkamp GmbH, Soest 
und Thomas Leib, 
Neumaier GmbH, Landshut. 

Kompetenz für  
den Kunden 
Erfolgreiche ITIL- 
Zertifizierung
40 Mitarbeiter von Soennecken-Mitgliedern haben  
erfolgreich die ITIL-Zertifizierung erlangt.

D rei Tage Seminar mit abschließender Prüfung, ein zunächst etwas sperriges Thema, 
viel Theorie, viele englische Fachausdrücke. „Das war eine der heftigsten Schulun-
gen, die ich in meinem Arbeitsleben hatte“, sagt Daniel Kreis schmunzelnd. Kreis ist 

Informationstechnikermeister und Abteilungsleiter des Technischen Kundendienstes bei büro-
organisation strothkamp in Soest und einer von 40 Teilnehmern an Soennecken-Seminaren, 
die bislang die ITIL-Foundation-Zertifikation erworben haben. Um sein Fazit gleich vorwegzu-
nehmen: „Das war ein extrem gutes Angebot von Soennecken. Es hat wirklich viel gebracht 
und wir werden auf jeden Fall noch einen Vertriebler das Seminar machen lassen.“ 

Um zu erklären, warum er das Zertifizierungsangebot der Genossenschaft wahrgenommen 
hat, benötigt Daniel Kreis nur drei Wörter: „Wir brauchen es.“ Hersteller wie Kyocera setzen es 
ein, forcieren es, und eine ITIL-Zertifizierung ist bei der Einstufung für das Service-Level des 
Händlers von Vorteil. „Auch die IT-Abteilungen fordern es immer häufiger“, sagt Kreis. Insbe-
sondere bei größeren Kunden komme es gut an. „Man hat zudem einen gleichen Sprach-
gebrauch“, ergänzt er, „man wird besser verstanden und versteht besser.“ ITIL sei zwar nicht 
neu, aber für das Geschäftsfeld Drucken und Kopieren sei es in den letzten Jahren immer 
relevanter geworden. Nicht zuletzt helfen die strukturierte Denkweise und das ITIL-Konzept, 
das auf kontinuierliche Verbesserungen abzielt, auch im eigenen Unternehmen. „Wir haben 
unsere eigenen Strukturen klar definiert und Prozesse abgebildet“, berichtet Daniel Kreis.

Auch Thomas Leib, geschäftsführender Gesellschafter der Neumaier GmbH in Landshut, 
erhoffte sich einen „Profilierungsbonus“ beim Kunden. „Über Prozesse und Strukturen reden 
wir schon lange“, sagt er. Seine Erfahrungen mit den Unternehmensstrukturen im eige-
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oben:  
Ulla Ohaus, Business Consul-
tant / Projektmanagerin bei  
der Keyldo GmbH in Neuenbürg

nen, eher ländlichen Umfeld sind diesbe-
züglich gemischt. Selbst größere Kunden 
seien bei diesem Thema noch nicht auf der 
Höhe der Zeit. „ISO kennt jeder“, sagt Tho-
mas Leib, „ITIL ist für viele völlig neu.“ Gerade 
deshalb sei es eine Chance, sich von ande-
ren abgrenzen zu können und Kompetenz zu 
beweisen. Im Kreise der Lieferanten käme es 
positiv an, sich zu diesem Thema weiterent-
wickelt zu haben. 

„Auf jeden Fall war es eine Schulung, die 
mich auch persönlich weitergebracht hat“, 
sagt der Geschäftsführer. Vor allem, weil es 
ihm helfe, die Strukturen seiner Kunden noch 
besser zu verstehen. Auch sein Blickwinkel 
auf manchmal statisch und unflexibel wirken-

de Prozesse beim Kunden hat sich geändert: „Mir ist nun klar, wie erforderlich es ist, Raster 
und Hierarchien einzuhalten. Mein Verständnis für die Kundensituation hat sich dadurch ver-
bessert.“ 

Selbst wenn die Zertifizierung nicht zu unmittelbarer Umsatzgenerierung führt, ist Thomas Leib 
überzeugt, dass sie für die Zukunft wichtig ist. „Es ist immer von Vorteil, in längeren Zeitspan-
nen und größeren Räumen zu denken“, sagt er. Und: „Wir müssen uns Gedanken machen, wo 
wir andere Spielfelder finden – ITIL ist ein solcher Baustein.“ Daniel Kreis sieht das noch kon-
kreter. Seine Prognose lautet: „Wenn man ein bis zwei Jahre weiter denkt, wird es unumgäng-
lich werden, dass man sich damit beschäftigt. Schon heute wird doch eher ein Prozess ver-
schlankt, als dass neue Mitarbeiter eingestellt werden.“ 

Was ist ITIL? 
ITIL ist eine Sammlung von Anleitungen, die auf die IT-Organisation in Unternehmen abzielen, und steht für „IT 
Infrastructure Library“. In den Anfängen handelte es sich um eine reine Sammlung und Dokumentation von Best 
Practices, also von erfolgreich umgesetzten Aktivitäten oder Prozessen im IT-Bereich. Heute gilt ITIL als interna-
tionaler De-facto-Standard, der es Unternehmen ermöglicht, Servicemanagement, Qualitätsmanagement sowie 
den gesamten Ablauf von IT-Prozessen zu organisieren, zu verwalten und damit letztlich zu optimieren.  
 
Bei der Nutzung von ITIL werden alle in die Dienstleistung eingebetteten IT-Services, Prozesse, Aktivitäten, Rollen 
und das beteiligte Personal betrachtet und in ihren Zusammenhängen dargestellt. Ziele sind eine verbesserte Effi-
zienz, eine Erhöhung der Kundenzufriedenheit, die Steigerung der Produktivität und Effizienz sowie die Verringe-
rung des Gesamtaufwandes für IT-Prozesse. ITIL ist keine Software, sondern ein Modell, das dem Kunden nicht 
übergestülpt werden kann. Die Verwendung erfordert geschulte Mitarbeiter, die dieses Modell auf die speziellen 
Erfordernisse des jeweiligen Unternehmens hin anpassen können.
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Einfach den QRCode mit Ihrem Smartphone  
scannen, um das Video zum JobRouter®System 
aufzurufen.

JobRouter® automatisiert sämtliche Geschäftsprozesse und 
erreicht damit, dass Unternehmensregeln präzise eingehalten 
werden und korrekte Prozessabläufe sichergestellt sind. Ganz 
nebenbei werden die Aufwände eines notwendigen Qualitäts-
managements gemindert, Durchlaufzeiten reduziert und die 
Termintreue gestärkt; Lager- und Verwaltungskosten werden 
eingespart und es werden Freiräume für die wesentlichen 
Aufgaben geschaffen. JobRouter® bietet ein flexibles Workflow-
Management, das mit der Unternehmensentwicklung wächst.
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Aus der Praxis berichtet  
Jan Toews, jaka GmbH, 
Freiburg.

Prall gefüllter  
Werkzeugkoffer 
Optimierung  
individueller Prozesse
Soennecken-Mitglied jaka kooperiert erfolgreich mit  
Soennecken-Lieferant JobRouter®.

W eniger IT-affine Unternehmer können mit dem Begriff „Dunkelverarbeitung“ häu-
fig nichts verbinden oder sind vielleicht schon wegen des etwas düsteren Wor-
tes skeptisch. Für Jan Toews, Geschäftsführer Vertrieb im Freiburger Systemhaus 

jaka, ist Dunkelverarbeitung das höchste aller Ziele. Es bedeutet, Prozesse so zu optimie-
ren, dass alles, was keinen zwingenden Eingriff durch den Menschen erfordert, automatisch 
im Hintergrund – also „dunkel“ – erledigt wird. „Nicht, weil wir Mitarbeiter einsparen möch-
ten, sondern weil wir wollen, dass sie effizient und zufrieden ihrem Kerngeschäft nachge-
hen  können“, sagt Toews. Um seinen Kunden solche Leistungen zu verkaufen, arbeitet das 
Soennecken-Mitglied jaka mit dem Soennecken-Lieferanten JobRouter® zusammen. 

JobRouter® liefert ein Tool, mit dem sich Workflows abbilden und IT-technisch umsetzen 
 lassen. jaka nutzt das Tool, um individuell Prozesse bei seinen Kunden zu optimieren. Job-
Router® ist herstellerunabhängig und in der Lage, einzelne „Software-Inseln“ zu verbinden. 
„Mit den alten Tools werden wir eine Effizienzsteigerung nicht mehr erreichen können“, sagt 
Toews, der insbesondere durch Industrie 4.0 ein enormes Potenzial sieht. 

Die Chance zur Effizienzsteigerung durch Prozessoptimierung hat jaka auch im eigenen Haus 
genutzt, zuletzt mit der Umstellung des Bestellprozesses bei Tonern. Mehrere hundert Reports 
werden bei jaka im Monat bearbeitet. Der größte Anteil der anfallenden Arbeitszeit entfiel auf 
die manuelle Prüfung der eingehenden Daten. Mit JobRouter® hat jaka einen Workflow abge-
bildet, innerhalb dessen Daten maschinell zusammengeführt, verglichen und geprüft werden. 
Der zuvor angefallene Personalaufwand von durchschnittlich fünf Stunden pro Tag ist bereits 
mehr als halbiert worden. Im Endausbau wird das System nur noch eine Meldung ausge-
ben, wenn ein Fehler auftritt. „Ziel ist es, die Bearbeitung auf eine Stunde zu senken und die 
Bestellungen automatisiert bei Soennecken in Auftrag zu geben“, sagt Jan Toews.
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Das Leistungsspektrum, das er anbieten kann, sieht er beinahe unbegrenzt. „Wir gehen mit 
einem prall gefüllten Werkzeugkoffer zum Kunden und finden heraus, wo seine Probleme lie-
gen“, sagt der Vertriebsleiter, „und dann zeigen wir ihm, dass wir 90 % davon lösen können.“ 
Das reicht von Kleinigkeiten wie der Umsetzung eines Spezialformulars für das Auslesen hän-
discher Lieferscheine über eine barrierefreie Lösung für Rundschreiben bis hin zur Automati-
sierung des Rechnungsdrucks. 

Toews hält es für richtig und wichtig, dass diese Themen bei Soennecken thematisiert wer-
den. „Das ist wichtig für die Zukunft der Mitglieder“, sagt er, „diese Themen sind nur in der 
Gruppe machbar, mit einer Art Schwarmintelligenz. Wenn es keine Gemeinschaft gibt, dann 
wird es auch keine Erfolgsgeschichte.“ 

Stephanie Weidner, Leiterin Partnermanagement bei JobRouter®, freut sich, mit den 
 Soennecken-Mitgliedern einen „breiten Zugang zu interessanten Partnern“ zu haben. „Wir 
bieten ein gutes und zukunftsorientiertes Geschäftsmodell an, das durch Rabatte lukrativ 
gestaltet ist“, sagt sie, „insbesondere geht es uns aber um Nachhaltigkeit. Wir zielen immer 
auf eine langfristige Zusammenarbeit ab.“ 

Mit den Veränderungen der Bedingungen ginge die Notwendigkeit zur Veränderung bei Kunde 
und Händler einher. „Es reicht längst nicht mehr aus, einfach irgendwo einen Drucker hinzu-
stellen“, sagt Weidner, „der Kunde muss sich mit sich selbst beschäftigen. Auch der Händler 
ist gefordert.“ Dass das nicht von heute auf morgen ginge, räumt sie ein, ohne an Optimismus 
zu verlieren: „Es braucht die Bereitschaft, einen langen Atem zu haben. Aber das Geschäft 
wird kommen – das belegen die langjährig erfolgreichen JobRouter®-Vertriebspartner.“ 

Jan Toews macht sich auch keine Sorgen. „Dienstleistung rechnet sich“, sagt er, „unser 
Zuwachs beim Verkauf von Dienstleistungen lag letztes Jahr im hohen fünfstelligen Bereich. 
In wenigen Jahren wollen wir die Hälfte unseres Umsatzes mit Dienstleistungen erwirtschaf-
ten.“ Die Zeichen der Zeit nicht zu erkennen, hielte er für fatal. „Wer den Zug jetzt verpasst,  
der wird nur schwer noch aufspringen können", sagt Toews voraus. Und ergänzt: „Der Zug 
fährt nämlich schon – und zwar immer schneller.“
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Vertrieb, Systemhaus jaka,  
Freiburg 

„ Diese Themen sind nur in der Gruppe machbar, mit einer 
Art Schwarmintelligenz. Wenn es keine Gemeinschaft gibt, 
dann wird es auch keine Erfolgsgeschichte.“

 Jan Toews, Geschäftsführer Vertrieb, Systemhaus jaka, Freiburg  
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