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synthesis: Firmenjubiläum beim Softwarehaus, das früher Riedemann + Partner hieß

Seit 20 Jahren Maßstab in Sachen Verlagssoftware

Innovation bei synthesis

Die synthesis business solutions

Amazon.de und
synthesis stellen EDIEANCOM produktiv

GmbH in Waiblingen begeht in

von Arnold Große

diesen Tagen ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Die langjährige

Im Auftrag mehrerer Verlags-

Branchenerfahrung und eine in

kunden und in enger Zusammen-

die Zukunft gerichtete Innova-

arbeit mit dem Branchenführer

tionsfähigkeit haben das Unter-

Amazon.de hat synthesis als ei-

nehmen zu einem der führen-

ner der ersten Softwareanbieter

den Häuser in der Medienbran-

den elektronischen Datentrans-

che gemacht.

fer im EANCOM-Format produktiv in den Einsatz gebracht.
1984 als Riede-

Sie hat damit einen weiteren in-

mann + Partner

novativen Meilenstein in ihrer

gegründet, spe-

nunmehr zwanzigjährigen Geschichte gesetzt.

zialisierte sich
das Unternehmen von Anfang
an auf die Beratung von Verlagen und auf die Entwicklung

Von Anfang an hatte die synthesis business solutions GmbH ihren Firmensitz
in der Esslinger Straße in Waiblingen-Hegnach. Hier wird die BranchenKomplettlösung Software21 weiterentwickelt und von hier aus werden die derzeit
150 Kunden in der Verlags- und Medienbranche betreut.

stelleingang (ORDERS) auf das
EANCOM-Format umgestellt,

und den Vertrieb von Software-

dann folgte die Auftragsbestäti-

lösungen für diese Unterneh- Seit dem 1. Januar 2003 firmiert Kompetenz. Die beträchtlichen

gung (ORDRSP) und zuletzt die

men. Anforderungen namhaf- Riedemann + Partner als syn- Investitionen in die Weiterent-

elektronische Rechnung (IN-

ter Verlage und neue Soft- thesis business solutions GmbH. wicklung der Software21 die-

VOICE).

waretechnologien führten seit- Dieser Namenswechsel ist Zei- nen dazu, den wachsenden An-

Seit längerem empfiehlt der Bör-

dem zu ständigen Weiter- und chen einer noch engeren Zu- forderungen der Kunden zeit-

senverein den Einsatz von EAN-

Neuentwicklungen der Bran- sammenarbeit mit den Partnern nah zu entsprechen.

COM. Die Marktführer, neben

chenlösung, die heute als Soft- der synthesis-Gruppe.

Amazon.de die Thalia-Gruppe,
So hat synthesis als einer der

sowie die Barsortimente und die

tion im Einsatz ist. Über 150 „Auf dieser Basis wollen wir ersten Anbieter die elektroni-

Kaufhäuser haben die Vorteile

Verlage wickeln heute ihre Ge- unsere führende Rolle als Sys- sche Rechnung im EDIFACT-

der Zeit- und Kosteneinsparung

schäfte mit der synthesis-Lö- temhaus für Verlage weiter aus- Format im Einsatz. Die Anpas-

längst erkannt und forcieren die

sung ab.

bauen“, formuliert Geschäfts- sung der Software21 an Anfor-

Umstellung auf die EDI-Abwick-

führer Thomas F. Hahn eines derungen der Anwender geht

lung. Es besteht aber kein Zwei-

Seit 20 Jahren liefert synthesis der Ziele des Unternehmens. Es auch in Zukunft weiter. Die ak-

fel, dass binnen kürzester Zeit

überzeugende Antworten auf verfügt dafür über die betriebs- tuellen Entwicklungen betreffen

auch die kleinen und mittleren

die vielfältigen Herausforderun- wirtschaftliche Solidität ebenso die Erweiterung des Planungs-

Verlage EDI-EANCOM einset-

gen der Branche: durch die um- wie über die technologische instrumentariums für Verlage.

zen werden, um die Vorteile nut-

fassende Kompetenz der Mit-

zen zu können.

arbeiter, eine sorgfältige Ana-

Lesen Sie unseren Artikel auf

lyse und Reorganisation der Ab-

Seite 3 und nehmen Sie Kontakt

läufe und den passgenauen Ein- Riedemann + Partner - 1984 gegründet - heißt seit dem 1. Januar 2003 synthesatz der Software21.
sis business solutions.

zu uns auf; wir zeigen Ihnen ger-

ware21 in der fünften Genera-

Erfolg hat ein Programm.

Im ersten Schritt wurde der Be-

synthesis business solutions GmbH

Anschrift Esslinger Str. 3, 71334 Waiblingen Telefon

(0 71 51) 9 58 75-0

Telefax

(0 71 51) 56 23 53

ne unsere Lösung.
Email

info@sbs.synthesis.de
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Eisenbahn-Fachverlag in Mainz: Software-Miete ist die ideale Lösung

synthesis übernimmt Rechenzentrums-Dienstleistung
für Eisenbahn-Fachverlag
Der Eisenbahn-Fachverlag

„Software mieten statt kaufen“ Fachverlages in Mainz via

Seit seiner Gründung im Jahr

- unter diesem Stichwort bot die Internet auf dem Server der

1947 ist der Eisenbahnfachver-

synthesis business solutions die synthesis-Gruppe durch. Der

lag in Mainz eng mit dem Ei-

für den Eisenbahn-Fachverlag Ausdruck von Rechnungen,

senbahnwesen in Deutschland

passende Lösung an: Bereitstel- Mahnungen, umfangreichen

verbunden. Unter schwierigsten

lung und Betreuung der Lösung Auswertungen und Statistiken

Bedingungen erstellte Dr. Alfred

im Rechenzentrum der synthe- wird im Rechenzentrum durch-

Hüthig damals seine erste Zeit-

sis-Gruppe. Und dies zu fest kal- geführt und nach Mainz versen-

schrift mit dem Titel „Eisenbahn

kulierbaren monatlichen Kos- det. Die für den Versand der

und Verkehr“. Ihre Themen der

ten.

Aus- und Weiterbildung von

Zeitschriften notwendigen Auslieferungsetiketten und Paket-

Eisenbahnern beschäftigen den

Installation und Einführung

Verlag bis heute.

Der Eisenbahnfachverlag war thesis-Rechenzentrum ausge-

Fast 25 Jahre erschien die Unterrichtszeitschrift dann unter
dem in Eisenbahnerkreisen be-

Fachbücher für die Aus- und Weiterbildung von Eisenbahnern stellen einen wesentlichen Produktionsteil des
Eisenbahnfachverlages in Mainz dar.

zettel werden ebenfalls im syn-

von diesem Angebot so über- druckt und direkt an den Ausliezeugt, dass die notwendigen ferer weitergeleitet.
Vorarbeiten in Mainz und im
synthesis-Rechenzentrum be- Heute profitiert der Eisenbahn-

kannten Traditionsnamen „Der ware21 von Riedemann+Part- reits im Sommer 2000 durchge- Fachverlag von einer Lösung,
Eisenbahnfachmann“. 1973 er- ner (R+P, heute synthesis bu- führt werden konnten:
folgte die Zusammenlegung mit siness solutions). Im Jahr 2000

die ideal auf seine Belange zu-

In Mainz spielten die Softwa- geschnitten ist. „Wir haben eine

noch konkurrierenden Blättern. endete die Unterstützung durch re-Ingenieure die notwendige Lösung, mit der wir unsere ArHeute trägt die Zeitschrift den die Hüthig Verlagsgruppe. Jetzt Programme auf den entspre- beit zügig und effektiv unterTitel „Deine Bahn“.

stellte sich die Frage der EDV- chenden PC’s ein und richteten stützen können“, meinen MoLösung neu.

die erforderliche DFÜ-Verbin- nika Trautwein und Elke Sachs.
dung für den Zugriff auf den Sie könne sich voll auf Ihre ei-

Das Spektrum der Veröffentli-

chungen hat der Eisenbahn- „Mehrere Argumente sprachen Server im Rechenzentrum ein.
Fachverlag seit Ende der 70er in dieser Situation für eine Aus-

gentlichen Aufgaben konzent-

Parallel dazu wurden auf rieren. Alles andere erledigt das

Jahre ständig erweitert. Weite- weitung der Zusammenarbeit dem Server im Rechenzentrum System - und ein außerordentre Fachzeitschriften entstehen: mit R+P“, so Monika Trautwein, in einem eigenen Mandanten lich zuverlässiger Dienstleister:
„BahnPraxis“ (Zeitschrift für Ar- die beim Eisenbahn-Fachverlag Eisenbahn-Fachverlag die kun- synthesis.
beits- und Betriebssicherheit bei für das Verlagsprogramm mit denspezifischen Anforderungen
der DB AG) und „EUK-Dialog“ verantwortlich ist:
(Mitteilungsblatt der Eisen-

Der Einsatz von ZARA und

abgebildet.
Die Hüthig Verlagsgruppe

Betreiberkonzept ideal
für kleinere Verlage

bahn-Unfallkasse). Seit 1977 die Zusammenarbeit mit Rie- stellte die Stamm- und Beweerscheint beim Eisenbahn-Fach- demann+Partner haben sich gungsdaten aus dem bisherigen

Vor allem für kleine und mittle-

System zur Verfügung. Die

re Verlage bietet das oben dar-

Der Verantwortliche des Re- Übernahme der Daten in die

gestellte Betreiberkonzept über-

verlag die DB-Fachbuchreihe. bestens bewährt.
Sie bildet einen wichtigen Produktionsteil des Verlages.

chenzentrums empfahl die Ver- neue Lösung ging problemlos

zeugende Vorteile:

lagslösung Software21 von Rie- und ohne Nacharbeit über die

- Miete statt Anschaffung der

EDV im Eisenbahn-Fachverlag demann+Partner.

Bühne.

benötigte Software-Module;

Mit Einführung der EDV wurde

- Nutzung der Hardware des

der Eisenbahn-Fachverlag von Vor der Einführung der in Fra- Fazit und Nutzen

Betreibers (Server, Drucker) an

der Hüthig Verlagsgruppe in ge kommenden Module stellte Heute sind die Abläufe einge-

Stelle des Kaufs eigener;

Heidelberg betreut. Für die Aus- sich eine weitere Frage: Wie spielt und funktionieren rei-

- gezielte Schulung der Mitar-

lieferung der Zeitschrift „Deine wird die neue Lösung im Hause bungslos: Die Erfassung der Be-

beiter (beschränkt auf deren

Bahn“ bediente sich der Verlag des Eisenbahn-Fachverlages stellungen, die Auftrags- und

Tagesgeschäft);

schon zu dieser Zeit des Mo- betrieben? Die Einrichtung einer Kundenverwaltung und die

- Nutzung der IT-Manpower des

duls „ZARA“ aus der der Bran- eigenen EDV-Betreuung für die Finanzbuchhaltung führen die

Betreibers, kein Aufbau eines

chen-Komplettlösung Soft- Lösung war undenkbar.

Mitarbeiter des Eisenbahn-

EDV-Bereiches.

synTHESEN
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Elektronischer Datentransfer: Elektronischer Bestellablauf

EDI-EANCOM auf dem Vormarsch

Im Frühsommer 2004 haben wir
bei rund 200 Verlagen unterschiedlicher Ausrichtung und
Größenordnung eine Befragung
über den Einsatz von Softwarelösungen in der Verlagsbranche
durchgeführt. Zwei Aspekte haben uns zu dieser Befragung
veranlasst: wie zufrieden sind
Verlage heute mit ihrer bestehenden Anwendung. Und: wo
liegen die Wünsche der Anwender in der Verlagsbranche im
Hinblick auf Ergänzungen, Erweiterungen und Innovationen
der eingesetzten Software.
Zwei Schwerpunkte haben sich

Die elektronische Übermittlung von Bestell-, Liefer- und Rechnungsdaten mit EDI-EANCOM beschleunigt die Bestellabwicklung erheblich: unmittelbar nach dem Auftragseingang kann mit der Kommissionierung und dem Versand von Auftragsbestätigung und Lieferavis begonnen werden.

dabei herausgebildet: Anwender erwarten vom Lieferanten

Elektronisch - das ist das Bestellungen des Sortiments Nutzen für Verlage

Ihrer Softwarelösung selbstver-

Schlagwort unserer Zeit. Mit über die Bestellanstalten ent- und Kunden

ständlich die zeitnahe Abbil-

dieser These hatten wir in un- gegen zu nehmen.

Dafür umfasst EANCOM zahl-

dung sich verändernder Abläufe

serem jüngsten Newsletter auf

reiche Nachrichtentypen, wo-

im Unternehmen; hierzu gehö-

zwei der wichtigsten Entwick- Während bisher jedoch indi- bei hier nur die zur Zeit wich-

ren beispielsweise Themen wie

lungen der letzten Jahre in der viduelle Datenaustauschfor- tigsten genannt werden sollen:

die Realisierung des elektroni-

Verlagsbranche aufmerksam mate dominieren, wurde mit

ORDERS für Bestelleingang;

schen Datentransfers via EDI-

gemacht: EDI und ONIX.

EDIFACT (Fact steht für „For

ORDRSP für die Auftragsbe-

EANCOM (siehe den neben stehenden Artikel) oder der Neu-

von Arnold Große

Administration, Commerce and stätigung mit VerfügbarkeitsinTransport“) ein weltweit gül- formationen;

regelung der ISBN (hierzu mehr

Die vertriebsrelevanten und tiges, branchenübergreifendes

DESADV für Lieferavis und

in einer der nächsten Ausgaben

verkaufsfördernden Aspekte Regelwerk geschaffen. Inner-

INVOICE für Rechnung.

der synTHESEN). Ein weiterer

von ONIX hatten wir ja bereits halb dieses Regelwerks haben

Schwerpunkt in der Wunschliste

in der ersten Ausgabe der syn- sich dann branchenspezifische Das System liest die Bestellun-

der IT-Verlagsanwender war die

THESEN ausführlich dargestellt. Untergruppen, so genannte gen der Kunden per EANCOM

Bereitstellung von strategischen

Schwerpunkt dieses Newslet- Subsets gebildet.

automatisch ein und kann dar-

Planungsinstrumenten. Sie sol-

ters ist - wie angekündigt - das

aus in kürzester Zeit zahlreiche

len die Abläufe im Verlag noch

Thema EDI, bzw. EANCOM.

transparenter machen und da-

Die Konsumgüterindustrie ver- und auch umfassende Aufträge
wendet das Mega-Subset erstellen, ohne dass noch ma-

durch dem Verleger unterneh-

Was verbirgt sich hinter

EANCOM, beispielsweise bei nueller Erfassungsaufwand

merische Entscheidungshilfen

EDI, bzw. EANCOM?

Banken und Versicherungen, in beim Verlag entsteht.

im Tagesgeschäft geben.

Auch der Begriff EDIFACT kur- der Automobilindustrie und
siert in der Branche. EDI steht eben auch im Buchhandel und Der Nutzen für den Verlag liegt

Wir werden auch in Zukunft der-

für Electronic Data Interchan- in der Verlagsbranche. Mit auf der Hand: Unmittelbar

artige Befragungen durchfüh-

ge, also elektronischer Aus- EANCOM kann der komplette nach dem automatischen Be-

ren, um damit zu gewährleisten,

tausch von Geschäftsdaten in Bestellablauf von Angebot und stelleingang kann er bereits mit

dass die Weiterentwicklung der

strukturierter Form und ist so- Auftrag über Auftragsbestä- der Kommissionierung und

Software21 den Markt- und

mit eigentlich ein „alter Hut“. tigung und Lieferavis bis hin zur dem Versand von Ware und

Kundenanforderungen ent-

Viele Verlage setzten dies be- Rechnungstellung und Ver- Rechnung beginnen.

spricht.

reits seit Jahren ein, etwa um buchung abgebildet werden.

>> Fortsetzung auf Seite 4
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ersparnis bei der Übermittlung

Parallel zum Einlesen der Be- der jeweiligen Nachrichten.
stellungen erstellt die Software Dies ist im Informationszeitalautomatisch die Auftragsbestä- ter von entscheidender Bedeutigungen einschließlich der tung und ein wesentlicher FakMeldungen zur Verfügbarkeit tor für die Beurteilung des Serder Bestellungen und zu den vices eines Verlages und letztErscheinungsdaten.

lich seines Vertriebserfolges.

Davon profitieren Sortimente, Neben der Zeitersparnis ergibt
Buchhandel und Kaufhäuser: sich auch eine immense Kosbereits kurze Zeit nach der Be- tenersparnis. Durch die Mögstellaufgabe liegen sämtliche lichkeit der automatischen VerRückmeldungen der Verlage arbeitung der Bestelldaten ent-

Bestellungen auf elektronischem Weg sind auf dem Vormarsch, Fax
und Telefon nehmen an Bedeutung ab.

vor und können weitergegeben fällt bzw. verringert sich die
Bestelleingangs aus (vgl. dazu binnen kürzester Zeit auch

und weiter verarbeitet werden. manuelle Eingabe.

auch die Graphiken im Kasten kleine und mittlere Verlage dieMit dem Druck der übrigen Tatsächlich steigt die elekt- auf dieser Seite).

se Vorteile erkennen und mit

Rechnungen werden für die ronische Form des Bestellein-

der Implementierung von EAN-

EDI-Kunden die elektronischen gangs seit Jahren stetig an. An EANCOM führt

COM nachziehen müssen, um

Rechnungen aufbereitet und Nach einem Bericht des Bör- kein Weg vorbei

in der Bestellabwicklung keine

per Datenübertragung zuge- senblattes (Ausgabe 21/2004, EANCOM wird diesen Trend dauerhaften Wettbewerbsstellt. Bereits während die Ware S. 15) wurde bereits 2003 für noch verstärken. Seit Jahren nachteile hinnehmen zu müsdas Haus verlässt, hat der Kun- ca. ein Drittel der Bestellungen wird der Einsatz dieses Werk- sen.
de schon die Rechnungsdaten der elektronische Weg be- zeugs vom Börsenverein empvorliegen und kann seinerseits schritten. Rechnet man noch fohlen. Nun sind es die Markt- synthesis hat das EANCOMdie nachgelagerten EDV-Sys- die Reiseaufträge hinzu, die in führer - Amazon.de, die THA- Format im Auftrag mehrerer
teme aktualisieren.

elektronischer Form erfolgt LIA-Gruppe, die Barsortimente Verlagskunden und in Zusamsind, beträgt der Anteil sogar und die Kaufhäuser -, welche menarbeit mit Amazon.de um-

EANCOM spart

54 Prozent. Hingegen sind die die Vorteile der erheblichen gesetzt und produktiv in Ein-

Zeit und Kosten

Bestellwege Bücherzettel und Zeit- und Kosteneinsparung er- satz gebracht. Nehmen Sie

Einer der größten Vorteile von Fax auf dem Rückzug. Sie ma- kannt haben und auf die Um- Kontakt mit uns auf - wir zeiEANCOM ist sicherlich die chen nur noch knapp fünf, setzung drängen. Es besteht gen Ihnen gerne unsere
enorme Schnelligkeit und Zeit- bzw. 15 Prozent des gesamten kein Zweifel daran,
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Beratung zum elektronischen Datenaustausch mit EDI-EANCOM
weitere Themen:
Wenn möglich, senden Sie mir die Unterlagen
Ich wünsche einen Besuch.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit
ABSENDER

Name, Vorname:
Firma:
Adresse:

per Post

per Fax

per Email.

