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Überblick Bitkom in der Halle 14 & 15

Halle 14 | Expert Stage: Digital Office Summit 

Halle 15 | Stand E20:  Digital Office Area

Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die CEBIT ist weltweit eine der wichtigsten Veranstaltungen zur 
Digitalisierung und erfindet sich in diesem Jahr neu. Digitalisie-
rung sorgt aber nicht nur hier in Hannover für beständigen Wan-
del, sondern auch in den deutschen Unternehmen und Büros: 
Dort werden Geschäftsprozesse digitalisiert. Enterprise Content 
Managementsysteme – oder kurz ECM – übernehmen hier eine 
Schlüsselrolle, denn damit können bestehende Büro- und Ver-
waltungsprozesse digitalisiert und so optimiert werden. Im digi-
talen Büro wandern Papierberge in die Cloud, die digitale Signa-
tur ersetzt das Fax und Video-Meetings ermöglichen persönliche 
Gespräche trotz großer Distanz zu Kollegen oder Kunden.

Das digitale Büro wird damit zur Steuerzentrale der digitalen 
Transformation. Die Ergebnisse des Bitkom Digital Office Index 
2018 zeigen, dass es wesentliche Fortschritte bei der Digitalisie-
rung von Büro- und Verwaltungsprozessen in der deutschen Wirt-
schaft gibt, allerdings kleine und mittlere Unternehmen den 
Anschluss nicht verlieren dürfen. Mit dem digitalen Büro kann 
man sofort anfangen – die Lösungen sind ausgereift und etabliert 
und in der Halle 14 und 15 der CEBIT live zu erleben. Viele hiervon 
finden Sie auf unserer Digital Office Area, dem Gemeinschafts-
stand unserer Mitglieder. Nicht weit davon entfernt, wird am 13. 
Juni der Digital Office Summit auf der d!talk-Bühne in Halle 14 
stattfinden. Dort können Sie sich in Vorträgen und Gesprächsrun-
den mit Experten aus Mitgliedsunternehmen, Wissenschaft und 
Politik über aktuelle Themen und Trends aus allen Bereichen von 
Enterprise Content Management informieren.

Wir freuen uns darüber, dass Sie bei uns reinschauen und wün-
schen Ihnen eine informative und aufschlussreiche Zeit auf der 
CEBIT 2018!

Ihr Jürgen Biffar

Jürgen Biffar
Vorstandsvorsitzender des  
Kompetenzbereiches ECM im Bitkom
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Programm | Mittwoch, 13. Juni 2018 
Expert Stage, Halle 14 | Moderation: Georg Holzach

10:30 Intro: Arbeit 4.0  
 ◼ Tom Malessa, münsterLAND digital e. V. 

10:35 Keynote: »Keine Angst vor Disruption«   
 ◼ Jens Büscher, Amagno GmbH &Co. KG  

11:00 Intelligent office navigator ‒ Virtual office assistant. find your 
colleagues and book your resources and get your reports 

 ◼ Niclas Eglinger, ROL ERGO AB in partnership with 
König + Neurath 

11:20 Teamwork 4.0 ‒ Aufgaben und Prozesse digital managen 
 ◼ Thomas Hartmann, windream GmbH 

11:40 Panel: »Wie sieht der digitale Arbeitsplatz von Morgen aus?« 
 ◼ Tom Malessa, münsterLAND digital e. V.
 ◼ Thomas Schneider, inovoo GmbH
 ◼ Klaus Ganter, kühn & weyh Software GmbH   
 ◼ Markus Nagel, JobRouter AG   
 ◼ Joerg-M. Lenz, Namirial Deutschland GmbH 

12:10 Wrap-up: Arbeit 4.0 
 ◼ Tom Malessa, münsterLAND.digital e. V. 

12:15 Intro: Digitalisierung von Kundenservices  
 ◼ Melanie Ringhut, brainsphere informationsworks GmbH 

12:20 Keynote: »Next Generation Customer Management ‒ digital, 
persönlich und emotional begeisternd«

 ◼ Marcus Bär, CAS Software AG

12:45 Strategy Execution in a Digitalised World ‒ How Project Portfo-
lio Management can enhance Corporate Strategie Approache

 ◼ Uwe Eilers, Sciforma GmbH

CEBIT Digital Office Summit in Kooperation mit Bitkom 

13:05 How to optimize the customer experience through AI
 ◼ Gabriele Ottino, Doodle AG 

13:25 Panel: »Mail mir mehr?! Über den Einfluss der DSGVO auf 
den Umgang mit geschäftlichen E-Mails in der Cloud«

 ◼ Andreas Nowottka, WMD Consulting GmbH
 ◼ Stephan Gehling, H&S Heilig und Schubert 

lnformationsManagement GmbH
 ◼ Thomas Kuckelkorn, BCT Deutschland GmbH   
 ◼ Jochen Luckhaus, IOUADRAT AG   
 ◼ Svenja-Ariane Maucher, Partner Taylor Wessing 

13:55 Wrap-up: Digitalisierung von Kundenservice
 ◼ Melanie Ringhut, brainsphere informationsworks GmbH

14:00 Intro: Digitalisierung von Finanz- und Verwaltungsprozesse
 ◼ Bernhard Zöller, Zöller & Partner GmbH

14:05 Keynote: »Jetzt auf die Skontoholspur ‒ mit Digital lnvoice 
Management«

 ◼ Carsten Giesen, windream GmbH

14:25 Die elektronische Rechnungseingangsbearbeitung 
für Kommunen

 ◼ Christian Hanisch, eyoniq Technology GmbH

14:45 Capturing Process for Mailroom and Archiving
 ◼ Omar Sharaf, OPEX Corporation 

15:05 Digitalisierung von Finanz- und Verwaltungsprozessen
 ◼ Carsten Wember, KPMG

15:25 Keynote: Praxis des ECM-Einsatzes im Mittelstand
 ◼ Dr. Karsten Sontow, Trovarit AG

7



88

DIGITIZE
PUBLIC 
SERVICES
Congress 
Workshops 
Expo 

CityCube Berlin 
20.—22. 11. 2018
www.smartcountry.berlin

Organisers, Institutional Partner & Media Partners:

©
 sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m
 –

 K
al

ut
ck

i_
An

dr
ei

15:45 Panel: Wie können ECM-Lösungen zur praxisgerechten Einhal-
tung der DSGVO beitragen?

 ◼ Bernhard Zöller, Zöller & Partner GmbH
 ◼ Marcin Pichur, DocuWare Europe GmbH
 ◼ Christine Neubauer, Kompetenznetzwerk 

TrustedCloud GmbH   
 ◼ Jürgen Prummer, d.velop AG   
 ◼ Rebekka Weiß, Bitkom e. V.

16:15 Wrap-up: Digitalisierung von Finanz- und Verwaltungsprozessen
 ◼ Bernhard Zöller, Zöller & Partner GmbH

16:20 Down-to-earth-Digitisation ‒ How the transformation of 
medium-sized enterprises becomes a success

 ◼ Dr. Daniel Wagenführer (Special Guest), 
TA Triumph-Adler GmbH
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Bitkom Digital Office Area
Halle 15 | Stand E20
Wo finde ich welchen Aussteller?

Jobrouter
Wacom
Namirial
Mentana Claimsoft
inovoo
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callas software
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EASY SOFTWARE
kühn & weyh 
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Adobe Systems
Adobe ist der weltweit führende Anbieter von Software und Online-Services 

für Digitale Medien und Digitales Marketing. Drei leistungsstarke Cloud-Lö-

sungen ermöglichen Kunden innovative digitale Inhalte zu kreieren, zielgenau 

auf allen relevanten Kanälen zu veröffentlichen, den Erfolg zu messen und kon-

tinuierlich zu optimieren. Die Adobe Creative Cloud bietet inzwischen Milli-

onen Mitgliedern mit nur einem Abo direkten Zugriff auf weltweit führende 

Desktop-Tools wie Photoshop CC, Mobile-Apps wie Adobe Spark und Weban-

gebote wie Behance und den Bilderservice Adobe Stock. Die Adobe Document 

Cloud erlaubt Anwendern mit führenden Lösungen wie Adobe Acrobat DC und 

Adobe Sign jederzeit und überall Dokumente zu erstellen, zu genehmigen, zu 

unterschreiben, zurückzuverfolgen und zu verwalten – ob am Desktop-Rech-

ner oder auf dem Smartphone und Tablet. Die Adobe Experience Cloud ver-

knüpft die Adobe Marketing Cloud, die Adobe Advertising Cloud und die Ado-

be Analytics Cloud auf nur einer Plattform und stellt Unternehmen damit ein 

umfassendes Set an führenden Lösungen bereit, um datenbasiert und mit Hil-

fe künstlicher Intelligenz Algorithmen von Adobe Sensei begeisternde Kunde-

nerlebnisse zu realisieren. Adobe beschäftigt weltweit über 13.000 Menschen 

bei einem Jahresumsatz von 7,30 Milliarden US-Dollar (im Finanzjahr 2017). Die 

Adobe Systems GmbH in München steuert Vertrieb, Marketing und Kundenbe-

treuung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

www.adobe.com/de/

BG BAU
Die BG BAU ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und 

baunahe Dienstleistungen und gehört zu den gewerblichen Berufsgenossen-

schaften in der Bundesrepublik Deutschland. Sitz der Hauptverwaltung ist 

Berlin. Wir betreuen ca. 2,8 Mio. gesetzlich und freiwillig Versicherte in rund 

500.000 Betrieben und ca. 50.000 private Bauvorhaben. Mitgliedschaft (Unter-

nehmerinnen und Unternehmer) und Versicherungsschutz (Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer) sind gesetzlich geregelt. Wir fördern Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz im Betrieb und am Arbeitsplatz. Damit vermeiden wir 

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Nach Eintritt eines Arbeitsunfalles oder 

einer Berufskrankheit bieten wir umfassende Betreuung und stellen die Leis-

tungsfähigkeit mit allen geeigneten Mitteln wieder her bzw. leisten finanzielle 

Entschädigung. Für unsere Leistungen gilt: Alles aus einer Hand.

www.bgbau.de
Adobe is the world's leading provider of software and online services for digi-

tal media and digital marketing. Three powerful cloud solutions enable custo-

mers to create innovative digital content, to publish accurately on all relevant 

channels, to measure success and to optimize continuously. The Adobe Crea-

tive Cloud now offers millions of members with only one subscription direct 

access to the world’s leading desktop tools like Photoshop CC, mobile apps 

like Adobe Spark and web offerings like Behance and the photo service Adobe 

Stock. The Adobe Document Cloud with its innovative solutions Adobe Acro-

bat DC and Adobe Sign enable users to create, approve, sign, track and mana-

ge digital documents – whether via desktop, smartphone or tablet. The Ado-

be Experience Cloud integrates the Adobe Marketing Cloud, the Adobe Adverti-

sing Cloud and the Adobe Analytics Cloud on a single platform, providing com-

panies with a comprehensive set of leading solutions by using big data and 

artificial intelligence algorithms from Adobe Sensei to delivering highly rele-

vant, personalized experiences. Adobe has more than 13,000 employees wor-

ldwide and a revenue of $ 7.30 billion (in fiscal year 2017). The Adobe Systems 

GmbH in Munich controls sales, marketing and customer service in Germany, 

Austria and Switzerland.

www.adobe.com/de/
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BGN
Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) mit Sitz in 

Mannheim ist seit 1885 die gesetzliche Unfallversicherung für die Unterneh-

men der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, des Hotel- und Gaststätten-

gewerbes, des Bäcker- und Konditorenhandwerks, der Fleischwirtschaft, von 

Brauereien und Mälzereien sowie von Schausteller- und Zirkusbetrieben. Alle 

Beschäftigten in diesen Betrieben sind kraft Gesetzes bei Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten bei der BGN versichert – zurzeit rund 3,5 Millionen Men-

schen in über 400.000 Betriebe.

www.bgn.de

callas software
callas software erfindet einfache Tools, um sich komplexen Herausforderun-

gen in Sachen PDF zu stellen. Als Innovator entwickelt und vermarktet callas 

software PDF-Technologien für Publishing, Prepress, Dokumentenaustausch 

und Dokumentenarchivierung. callas software wurde 1995 von Olaf Drüm-

mer gegründet und befindet sich in Berlin. Agenturen, Verlage und Drucker 

verwenden callas pdfToolbox zum Prüfen, Korrigieren und Wiederverwenden 

von PDF-Dateien für die Druckproduktion und das elektronische Publizieren. 

Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt verlassen sich auf callas 

pdfaPilot für die zukunftssichere, vollständige PDF/A-konforme Archivierung. 

Darüber hinaus gibt es die callas software Technologie als Programmierbib-

liothek (SDK) für Entwickler, die PDFs optimieren, validieren und korrigieren 

möchten. Software-Anbieter wie Adobe, Quark, Xerox und viele andere wissen 

die Qualität und Flexibilität der callas-Werkzeuge zu schätzen, und haben sie 

in ihre eigenen Lösungen integriert. callas software unterstützt aktiv interna-

tionale Standards und wirkt in ISO, CIP4, der European Color Initiative und der 

Ghent PDF Workgroup mit. callas software ist Gründungsmitglied des PDF A 

Competence Center.

www.callassoftware.com/de

callas software finds simple ways to handle complex PDF challenges. As a tech-

nology innovator, callas software develops and markets PDF technology for 

publishing, print production, document exchange and document archiving. 

callas software was founded in 1995 and is based in Berlin, Germany. Agencies, 

publishing companies and printers use callas pdfToolbox to preflight, correct 

and repurpose PDF files for print production and electronic publishing. Busi-

nesses and government agencies all over the world rely on callas pdfaPilotfu-

ture-proof, fully PDF/A compliant archiving. In addition, callas software tech-

nology is available as a programming library (SDK) for developers with a need 

for PDF optimization, validation and correction. Software vendors such as Ado-

be, Quark, Xerox and many others have understood the quality and flexibility 

provided by these callas tools and have incorporated them into their solutions. 

callas software actively supports international standards and has been parti-

cipating in ISO, CIP4, the European Color Initiative and the Ghent PDF Workg-

roup. callas software is a founding member of the PDF/A Competence Center.

www.callassoftware.com/de

EASY SOFTWARE
Mit 12.800 Kundeninstallationen zählt die EASY SOFTWARE AG in Mülheim a. 

d. Ruhr zu den führenden Entwicklern und Software-Herstellern für die Digita-

lisierung und Automatisierung von Business-Prozessen. Auf Basis modernster 

Technologien sind wir in der Lage, für jede Branche und jede Unternehmens-

größe maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Unsere Wurzeln liegen in der 

elektronischen Archivierung, im Dokumentenmanagement und im Enterprise 

Content Management. Unsere Zukunft liegt im Informationsmanagement und 

in integrativen Plattformen, die Ihr Geschäft digitalisieren, mobilisieren, auto-

matisieren – und auf Wunsch in die Cloud transferieren. Auslandsgesellschaf-

ten befinden sich in Europa, Asien und den USA. So macht EASY SOFTWARE 

Wissen nutzbar und befähigt Kunden nachhaltig dabei, fundierte Entscheidun-

gen zu treffen - und das mit einem persönlichen Service, der auch Sie begeis-

tern wird. Weitere Informationen unter 

www.easy.de
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With 12,800 customer installations, Mülheim-based EASY SOFTWARE AG is a 

leading developer and software manufacturer for digitizing and automating 

business processes. Based on state-of-the-art technologies, we are capable of 

providing custom solutions for any industry and businesses of any size. Our 

roots are in electronic archiving, document management, and enterprise cont-

ent management. Our future is in information management and integral plat-

forms that digitize, mobilize, and automate your business – and, on request, 

transfer it into the cloud. Our international subsidiaries are located in Euro-

pe, Asia, and the USA. For example, EASY SOFTWARE makes knowledge usable, 

effectively enabling customers to make sound decisions – and this through a 

personal service that will inspire you, too. More information at 

www.easy.de

Fujitsu
Fujitsu ermöglicht Kunden, größtmöglichen Nutzen aus dem Einsatz herkömm-

licher IT-Systeme (Robust IT) und agiler, innovativer digitalen Lösungen (Fast 

IT) zu ziehen. Der führende Anbieter von Informations- und Telekommunika-

tions-basierten (ITK) Geschäftslösungen gewährleistet dies durch sein brei-

tes Portfolio an Technologieprodukten, Lösungen und Dienstleistungen, das 

von Arbeitsplatzsystemen über Rechenzentrumslösungen und Managed Ser-

vices bis hin zu Software und Lösungen aus der Cloud reicht. Fujitsus Vision 

einer Human Centric Intelligent Society zielt auf eine nachhaltige Gesellschaft, 

die den Menschen in den Mittelpunkt jeglicher Informations- und Kommu-

nikationstechnologie stellt. Fujitsu EMEIA ist Teil der globalen Fujitsu Gruppe 

und beschäftigt in dieser Region (Europa, Naher Osten, Indien, Afrika) mehr als 

29.000 Mitarbeiter. 

www.fujitsu.com/global/

inovoo GmbH 
Die inovoo GmbH, Inning, ist ein professioneller, innovativer Software-Anbie-

ter von leistungsstarken, modular aufgebauten Enterprise-Information-Ma-

nagement-Lösungen im Bereich Multi-Channel-Kommunikation. Im Mittel-

punkt steht dabei die nachhaltige Digitalisierung und Automatisierung von 

Geschäftsprozessen im Kommunikationsbereich über verschiedene Kanä-

le und Formate hinweg, dem Posteingang (Brief, Fax, E-Mail), dem Kundendi-

alog (Social Media, Web, mobile Endgeräte und Chat) bis hin zur Archivierung. 

Erreicht wird dies durch eine zukunftsfähige, hoch integrierte Plattform sowie 

verschiedene Services, die datenbasiert arbeiten. inovoo-Produkte können 

gekauft oder gemietet werden und sind On-Premise oder in der Cloud verfüg-

bar. Neben dem Software-Angebot bietet inovoo umfassende Beratung über 

die Entwicklung und Systemintegration bis zum Support. Zu den langjährigen 

Kunden des inhabergeführten Unternehmens zählen u.a. viele renommierte 

gesetzliche Krankenversicherungen, Versicherungen, Banken, der Industrie-Sek-

tor sowie öffentliche Auftraggeber.

www.inovoo.com

inovoo GmbH, based in Inning/Germany, is a professional, innovative provider 

of powerful, modular software solutions for enterprise information manage-

ment (EIM) in the field of multi-channel communication. At the core of its solu-

tions is the permanent digitization and automation of business processes to 

enable the flow of data across a wide range of communications channels and 

formats from incoming mail (letters, faxes, emails) to customer dialog (social 

media, web, mobile devices and chat sessions) and archiving. This is made pos-

sible by an advanced, highly integrated platform and a range of data processing 

services. inovoo also offers many native app solutions for various industries and 

applications. These interface intelligently with existing IT environments, hel-

ping to put business processes into the hands of end users. inovoo’s solutions 

are developed using an own independent platform (the framework), allowing 

to offer our customers bespoke solutions based on standard technology, all 

from one source. inovoo’s long-term customers include many well-known sta-

tutory health insurance providers, insurance firms, banks, the industrial sector 

and government authorities. 

www.inovoo.com
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Insiders Technologies is one of the most successful IT companies in Germany. 

Under the motto »m@king documents work …«, the company has been setting 

standards for 20 years in the area of innovative products and solutions for intel-

ligent omni-channel input management and modern customer communicati-

on. Insiders Technologies supports its customers on their way to the digital future. 

The intelligent software products facilitate new forms of customer communica-

tion and the efficient processing of all a company's incoming documents. Well-

known global companies put their trust in the forward-looking technologies. 

www.insiders-technologies.de

I.R.I.S. AG
Erfahren Sie wie AI basierte Technologien Ihre Geschäftsprozesse optimieren! 

IRIS liefert preisgekrönte Technologien, mit welchen Dokumente automatisch 

klassifiziert und die wesentlichen Daten extrahiert werden. Relevante Informa-

tionen werden verarbeitet und schnell dorthin weitergeleitet, wo sie in Ihren 

Geschäftsprozessen benötigt werden. IRISXtractTM und IRISPowerscanTM 

ermöglichen seit Jahren eine papierlose Verarbeitung von Billionen von Doku-

menten in bester Qualität. Mit den Softwarelösungen für Rechnungsverarbei-

tung, Formularverarbeitung und dem Digital Mailroom, kann die cloud-berei-

te Plattform der IRIS sämtliche Herausforderungen in der Prozessoptimierung 

lösen. Durch ständige Innovation und Weiterentwicklung ist IRIS immer einen 

Schritt voraus. Artificial Intelligence ist nicht nur ein Modewort innerhalb der 

IRIS, HQ- OCR und deep-learning Technologien optimieren bereits die Eingangs-

prozesse unserer Kunden. Sollten Sie Ihre Geschäftsprozesse optimieren und 

die operativen Kosten reduzieren wollen und einen innovativen Partner suchen, 

dann besuchen Sie unsere Webseite 

www.irisdatacapture.com

Insiders Technologies 
Insiders Technologies zählt zu den erfolgreichsten IT-Unternehmen in Deutsch-

land. Unter dem Motto »m@king documents work …« setzt das Unternehmen 

seit fast 20 Jahren Maßstäbe für innovative Produkte und Lösungen für intelligen-

tes Omnikanal Inputmanagement und moderne Kundenkommunikation. Insi-

ders Technologies unterstützt seine Kunden auf dem Weg in die digitale Zukunft. 

Die intelligenten Softwareprodukte ermöglichen neue Formen der Kundenkom-

munikation und der effizienten Verarbeitung des gesamten Dokumenteingangs 

eines Unternehmens. Namhafte, weltweit tätige Unternehmen setzen auf die 

zukunftsweisenden Technologien. 

www.insiders-technologies.de

Learn how AI-based technologies will transform your business processes! IRIS 

provides award-winning technologies that automatically classify documents 

and extract essential data. Relevant information is processed and routed quick-

ly and reliably to wherever you need them, in your business applications. IRISXt-

ract™ and IRISPowerscan™ ensure paperless processing of the best quality with 

billions of documents to prove it. With solutions ranging from accounts payable 

automation to hybrid forms processing and digital mailroom automation, IRIS’ 

cloud-ready platform can solve any process optimization challenge. Continuous 

innovations and in-house research ensure that IRIS’ software stays at the fore-

front of the sector. Artificial Intelligence is not just a buzzword at IRIS, HQ-OCR 

and deep learning techniques are already optimizing our client’s inbound pro-

cesses. If you want to optimize your organization’s business processes, reduce 

operating costs and choose for an innovative partner, visit. 

www.irisdatacapture.com

JobRouter
Die JobRouter Group ist ein global aktiver Anbieter von Lösungen zur digitalen 

Unternehmenstransformation und Hersteller einer branchenübergreifenden 

Low-Code-Plattform für Kunden aller Unternehmensgrößen. Damit unterstützt 

JobRouter Unternehmen, ihren Workflow zu optimieren, ihre Daten und Doku-

mente effizient zu verwalten und ihre internen sowie externen Geschäftspro-

zesse zu digitalisieren. Die modular angelegten Bausteine der JobRouter®-Tech-

nologie erlauben es, die Lösungen den Anforderungen entsprechend zu erwei-

tern und individuell zu organisieren. Unternehmen erhalten so ein umfassen-

des und auf sie zugeschnittenes System mit einer Vielzahl agiler Schnittstellen. 

Gemeinsam mit einem internationalen Netzwerk aus rund 160 Partnern und 
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eigenen Niederlassungen in Großbritannien, Marokko, der Türkei und Polen, lie-

fert die JobRouter Group an mittlerweile über 950 Kunden weltweit; darun-

ter führende Unternehmen wie Euromaster, HARIBO, Klöckner & Co., MEYER 

WERFT, Thomas Cook oder ZF TRW.

www.jobrouter-workflow.com

JobRouter Group is a globally leading provider of a cross-industry low-code pro-

cess automation and digitization platform for customers of all company sizes. 

With this, JobRouter supports companies to optimize their workflow, archi-

ve their data and documents efficiently and digitize their internal and exter-

nal business processes. The different JobRouter modules also allow expanding 

and customizing the solutions according to the requirements. This gives com-

panies a comprehensive and tailored system with a variety of agile interfaces. 

Together with an international network of around 160 partners and subsidiari-

es in the UK, Morocco, Turkey and Poland, the JobRouter Group supplies more 

than 950 customers worldwide. Including leading companies such as Euro-

master, HARIBO, HELMA Eigenheimbau, Hochschule Konstanz, Klöckner & Co., 

MEYER WERFT, S&G Automobil, Thomas Cook, Universität Bern or ZF TRW.

www.jobrouter-workflow.com

kühn & weyh
Die kühn & weyh Software GmbH ist ein mittelständischer Softwareherstel-

ler und Lösungsanbieter für den Bereich Customer Communications Manage-

ment CCM. Mit der Produktserie M/ für Dokumentenerstellung und Multichan-

nel Output Management realisieren Unternehmen mit hohem Schriftgutauf-

kommen personalisierte Kundenkommunikation. Ob physisch oder digital, die 

Kommunikation ist in punkto Inhalt, Form und Medium exakt auf den Empfän-

ger zugeschnitten und präsentiert sich im unverwechselbaren Corporate Design 

des Unternehmens. Je nach Wunsch und Ressourcenverfügbarkeit begleiten 

erfahrene Consultants die Kunden bis zum erfolgreichen Abschluss und unter-

stützen das Projektteam bei Anwendungsdesign, Technologie, Architektur und 

Projekttechnik ebenso wie bei Training und Weiterentwicklung.

www.kwsoft.de

kühn & weyh Software GmbH is a medium-sized software manufacturer and 

solution provider for Customer Communications Management CCM. The

company has a reputation as a competent partner, developing solutions for 

document processing, from the moment of creation right through to shipping 

and archiving. Together with our customers we plan, realize, and manage indi-

vidual solutions based on our standard modules from the product series M/ for 

document creation and output management. Depending on the wishes and 

the availability of resources, experienced consultants accompany the custo-

mers until successful completion and support the project team in application 

design, technology, architecture and project engineering as well as in training 

and further development.

www.kwsoft.de

Mentana-Claimsoft
Die FP Mentana-Claimsoft GmbH ist seit mehr als über 20 Jahren speziali-

siert auf den Bereich elektronischer Signaturen und unterstützt Ihre Kunden 

mit sicheren Signaturlösungen bei einem effizienten Digitalisierungsprozess. 

Das Ziel: reibungslose Arbeitsabläufe, eine gesteigerte Wirtschaftlichkeit und 

ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Dabei entwickeln wir individuelle Kun-

denlösungen und binden unsere Technologien in etablierte Prozesse, Fachan-

wendungen und Archive ein. Auf der CeBIT stellt das Tochterunternehmen der 

Francotyp-Postalia (FP), Experte für sicheres Mail-Business und digitale Kom-

munikationsprozesse, das gesamte Produktportfolio, einschließlich der digi-

talen Signaturlösung FP Sign vor.Mit unserer Signaturlösung FP Sign verkürzt 

sich die Vertragsschließung auf wenige Momente. Ab sofort können Sie sensib-

le Dokumente rechtskonform digital signieren und online austauschen. Lassen 

Sie sich das Produkt live zeigen. Testen Sie es kostenlos!

www.fp-sign.com
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The FP Mentana-Claimsoft GmbH has been specializing in the field of elec-

tronic signatures for more than 20 years and supports its customers with the 

secure signature solutions in the efficient digitization process. Our goal is: 

smooth work processes, increased economic efficiency and high level of legal 

certainty. We develop individual customer solutions and integrate our tech-

nologies in established processes, business applications and archives. At this 

year's CeBIT, FP Mentana-Claimsoft GmbH, a wholly owned subsidiary of Fran-

cotyp-Postalia (FP), the specialist for secure mailing business and digital com-

munication processes, presents the entire product portfolio, including the digi-

tal signature solution FP Sign. With our signature solution FP Sign, the contrac-

ting is shortened to a few moments. From now on, you can digitally sign sen-

sitive documents in compliance with legal requirements and exchange them 

online. Let us show the product live. Try it for free! Learn more.

www.fp-sign.com

Namirial
Die Namirial Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter für das digita-

le Management von Transaktionen. Im Portfolio befinden sich unter anderem 

Lösungen zur Identifizierung von Benutzern, Authentifizierung über Multi-Fak-

tor-Verfahren, Bereitstellung digitaler Zertifikate, elektronische Signaturen, 

elektronische Rechnungsstellung und digitale Archivierung. Namirial bietet als 

Vertrauensdienstleister auch Verfahren zur Erstellung qualifizierter elektroni-

scher Signaturen und Siegel gemäß EU-Verordnung eIDAS an. Namirials Platt-

form für das Management digitaler Transaktionen unterstützt alle Szenarien 

für elektronisches Unterschreiben, sowohl im direkten wie auch im indirekten 

Kundenkontakt, einschließlich eIDAS-konformer Fernsignaturen. Die Namirial 

Gruppe, mit Hauptsitz in Senigallia, beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter und 

verarbeitet täglich Millionen von papierlosen Transaktionen. Namirial unter-

hält Tochtergesellschaften in Brasilien, Deutschland, Österreich und Rumänien 

und ist im Heimatland Italien an zahlreichen Standorten präsent.

www.namirial.com/en

Namirial is a global leader in trusted security for Digital Transaction Manage-

ment with solutions for user electronic identification, multi-factor authenti-

cation, digital certificates, electronic signature, electronic invoicing, and digi-

tal archiving. The company has been certified for many products and services 

including as an eIDAS Qualified Trust Service Provider. Namirial employs more 

than 350 people and is processing several millions of transactions every day. 

In addition to offices throughout Italy the Namirial group runs subsidiaries in 

Austria, Brazil, Germany and Romania. 

www.namirial.com/en

PortSOL19 GmbH
PORTSOL19 ist eine Tochter der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 

Gastgewerbe (BGN) und der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 

BAU) mit Sitz in Mainz. PORTSOL19 bietet Unternehmen kompletten Service 

rund um Ihre IT-Hard- und Software. Neben Prozessanalysen und grundle-

gender strategischer IT-Beratung, entwickelt PORTSOL19 maßgeschneider-

te Softwareapplikationen und schlüsselfertige Lösungen für Inter-, Extra- und 

Intranet inklusive Hosting. PORTSOL19 ist Spezialist im Bereich der IT-Secu-

rity und des Datenschutzes, wo sie u.a. Trustcenterleistungen und Zertifizie-

rungen übernimmt. Die Entwicklung, Gestaltung und Programmierung  von 

E-Learning-Software zur Aus- und Weiterbildung und von interaktiven Spie-

len rundet ihren Service ab. 

www.portsol19.de

Udacity
Udacity versteht unsere digitale Zukunft als Aufgabe – als gestaltbaren Raum, 

der von möglichst vielen Menschen mitgestaltet werden soll. Deshalb bietet 

Udacity zugängliche Bildung im Tech- und Digitalsektor. Unsere Online-Kur-

se werden von führenden Tech-Unternehmen mitentwickelt, um Praxisnä-

he und aktuelle Wissensstände in Web- und Mobil-Entwicklung, Data Science, 

virtueller Realität, künstlicher Intelligenz oder Autonomous Tech zu garantie-

ren. Neben 150 kostenfreien Kursen bietet Udacity 27 kostenpflichtige Nano-
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degree-Programme, in denen die Lernenden mit Tutoren lernen, persönliches 

Feedback auf Projekte und Karrieremöglichkeiten bei Jobpartnern wie Bosch, 

SAP, Zalando oder ZEISS erhalten. Udacitys Hauptsitz befindet sich im kalifor-

nischen Mountain View, weitere Sitze in Brasilien, China, Ägypten, Deutsch-

land, Indien, Irland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weltweit ler-

nen über acht Mio. Menschen mit Udacity: Studierende, Berufseinsteiger und 

Berufstätige, die unsere Zukunft mitgestalten.

https://de.udacity.com/

Udacity is a global, online, lifelong learning platform connecting education 

to jobs and providing students with skills to advance careers. Udacity Nano-

degree programs provide credentials earned through a series of online cour-

ses and projects in an array of subjects from self-driving cars and AI to data 

science and digital marketing. Udacity collaborates with more than 200 glo-

bal industry partners including AT&T, Google, Facebook, Mercedes-Benz and 

NVIDIA to close talent gaps. Headquartered in Mountain View, Calif., the pri-

vately-funded company has operations in Brazil, China, Egypt, Germany, India, 

Ireland and the United Arab Emirates. To date over 8 million students from 

more than 160 countries have studied with Udacity to advance their careers. 

https://de.udacity.com/ 

Wacom Europe
Wacom Europe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Wacom Company, Ltd. 

(Tokioter Börse 6727). Das 1983 gegründete Unternehmen mit Sitz in Japan ist 

global tätig. Tochterunternehmen und lokale Büros sorgen weltweit für die 

Vermarktung und den Vertrieb in mehr als 150 Ländern. Die Vision, Mensch 

und Technik durch intuitive Eingabetechnologien zusammenzubringen, hat 

Wacom zum führenden Hersteller von interaktiven Displays, Grafiktabletts 

und digitalen Stiften sowie von Lösungen zur Verwendungen digitaler Unter-

schriften gemacht. Aufsehenerregende digitale Kunstwerke, Filme, Spezialef-

fekte und Modekreationen sowie Produkte und Geräte des täglichen Lebens 

wurden mit Hilfe von Wacom Technologie gestaltet. Schon heute nutzen Milli-

onen Menschen weltweit die kabel- und batterielose, drucksensitive Stifttech-

nologie bei der Bedienung von Smartphones, Tablet- oder Desktop-Compu-

tern und bei der intuitiven Entfaltung ihrer individuellen Kreativität. 

www.wacom.de

Wacom, a global company with its headquarters based in Japan, is the mar-

ket leader for pen input solutions. Wacom’s devices are utilised in a variety of 

application areas in which achieving a digital workflow with high-level securi-

ty is crucial. Wacom’s patented technology is perfect for capturing handwrit-

ten signatures thanks to high resolution and accuracy. Wacom’s devices are 

installed in many different scenarios such as: POS, ePayment, electronic pas-

sports, insurance, banking and hotel check-in. With a Wacom signature device, 

customers can optimise, secure and efficiently process their workflows where-

ver documents are filled out, signed and verified. 

www.wacom.de 
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