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In Vertrieb und Service haben
täglich unterschiedliche Mit-

arbeiter, an unterschiedlichen
Arbeitsplätzen per Telefon
und/oder E-Mail Kontakte mit
Kunden und Ansprechpartnern
von Kunden. Daraus ergibt
sich nicht nur ein Problem mit
der Menge eingehender Anru-
fe und Mails, sondern auch das
des Austauschs an Informatio-
nen der Mitarbeiter im Betrieb
untereinander.

Ruft ein Kunde mehrfach an
und erreicht unterschiedliche
Ansprechpartner, werden unter
Umständen mehrere Mitarbei-
ter zugleich zum gleichen Vor-
gang tätig. Vermeiden ließe
sich das nur durch ein speziel-
les Kunden-Kontakt-Pro-
gramm (CRM). Standard-ERP
oder Branchenprogramme un-
terstützen derartige Kunden-
bzw. Servicekontakte nicht

ter gehen hier bei Bedarf ans
Telefon und kümmern sich um
die Wünsche der Anrufer. Für
diese Ad-hoc-Anfragen aller
Art konnte die im Einsatz be-
findliche Branchen-Software
nicht wirkungsvoll genug ge-
nutzt werden.

Nach einem ausführlichen
Organisationsgespräch bot die-
Aalener Newerkla GmbH &
Co. KG eine Erweiterung für
Outlook und Exchange an, die
genau diese Lücke füllt. Die
Kunden-Stammdaten werden

nen inklusive der Gesprächs-
notizen des Kollegen im Zu-
griff. So lassen sich auch Wie-
dervorlagen, Fälligkeiten, Zu-
ständigkeiten schnell und si-
cher verwalten.

Seit Einführung von Outlook
Infodesk erfolgt die Prozess-
steuerung per Knopfdruck,
freut sich Melanie Nendza,
Tochter des Gründers und Ge-
schäftsführers Dietmar Nend-
za und bei Domo-Therm zu-
ständig für den administrativen
Ablauf im Betrieb. „Diese
Software-Erweiterung ist zu-
geschnitten auf die täglichen
Anforderungen einer profes-
sionellen Kommunikation und
Dokumentation in serviceori-
entierten Unternehmen wie
dem unseren. Infodesk ist sehr

flexibel und konnte ohne gro-
ßen Schulungsaufwand einge-
setzt werden.“

Die Vorteile dabei:
• 100 %-ige Integration ins

vorhandene Outlook
• Zusammenfassung aller

ein- und ausgehender Informa-
tionen (E-Mail, Dateien, Tele-
fonate, Notizen)

• Wiedervorlage, Fristüber-
wachung

• Zuständigkeiten
• sehr schneller Zugriff auf

Informationen.
Newerkla bietet ein umfang-

reiches Produktkonzept. Von
der einfachen, Office-basier-
ten Teamarbeit bis hin zu ei-
nem ausgefeilten Workflow-
Management zur Einbindung
interner und externer Partner.aus der Branchensoftware

übernommen (einheitlicher
Adressbestand). Über die Out-
look-Erweiterung kann zu je-
der Zeit sofort ein entspre-
chender Vorgang eröffnet und
Gespräche, Mails und andere
Infos hinterlegt werden.

Jede Aktion im Programm
wird nach Durchführung im
Vorgang gespeichert. Ruft der
gleiche Kunde in 30 Minuten
nochmals an und gelangt an ei-
nen anderen Ansprechpartner,
hat der sofort die Informatio-

oder nur sehr eingeschränkt.
Bei Domo-Therm in Aalen-

Dewangen bestand genau diese
Problematik. Zwölf Mitarbei-

Wie greifen Sie heute auf Informationen und Dokumente zu?

Eine Case Study: Dokumenten-Organisation bei Domo-Therm
So haben Nutzer alle Informationen stets im Blick – Newerkla gibt Einblicke in das wichtige Thema
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Die Handwerkskammer
Ulm hat ihr neues Bil-

dungsprogramm veröffent-
licht. Es zeigt sich neu struktu-
riert und umfasst die Bildungs-
standorte Ulm, Schwäbisch
Gmünd und Friedrichshafen
sowie am Wissenschaftsstand-
ort das Weiterbildungszentrum
für innovative Energietechno-
logien Ulm (WBZU). Neu sind
Bildungsangebote im Hinblick
auf 3D-Druck, Lebensmittel-
hygiene und Kfz-Technik für
die weibliche Zielgruppe.

„Handwerk lernt beim Hand-
werk“, umschreibt Dr. Tobias
Mehlich, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Kammer. Die Bildungs-
angebote im Bereich Technik,
Bau, Umwelt und Energie ste-
hen klassischerweise im Vor-
dergrund der Kursaktivitäten.
Spezielle Fortbildungen erwei-
tern das bisherige Angebot.

Neu im Angebot der betriebs-
wirtschaftlichen Kurse ist der
Lehrgang „Fachmann für kauf-
männische Betriebsführung
(HwO).“ Er ist eine bundesein-
heitliche Weiterbildung, die
den Einstieg in die Betriebs-
wirtschaft ermöglicht. Die
Qualifikation füllt die Lücke
zwischen dem Gesellenbrief
und dem Geprüften Betriebs-
wirt (HwO). Die Teilnehmer
können zum Basismodul
„kaufmännischer Teil“ zwi-
schen zwei Teilen wählen:
„Projektmanagement“ oder
„EDV-Buchführung“.

www.hwk-ulm.de/

weiterbildung

Ansprechpartner:
S. Nell, Tel. 0731 14 25 71 30
s.nell@hwk-ulm.de

Handwerk forciert
Bildungswesen
Bildungsprogramm 2016
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Sascha Kurz

Was ist für den Geldanle-
ger 2016 zu tun? Diese

Frage stellen sich viele Men-
schen zum Start des Jahres.
„Auf jeden Fall sollte ange-
sichts der anhaltenden Nied-
rigzinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) aktiv
über verschiedene Geldanlage-
formen nachgedacht werden,
um der schleichenden Enteig-
nung durch die Inflation Ein-
halt zu gebieten“, sagt Chris-
Oliver Schickentanz, Leiter
der Anlagestrategie bei der
Commerzbank AG. Er wird
zum Thema „Kapitalmarkt-
strategien 2016“ am Mittwoch,
27. Januar, ab 18.30 Uhr im
Gutenberg-Kasino der Schwä-
bischen Post in Aalen in der
Bahnhofstraße 65 referieren.

Themen wie die richtige Stra-
tegie bei der Altersvorsorge
oder die Diversifizierung der
Anlageformen werden dabei
anklingen. „Wir möchten dazu
animieren, die vielfältigen
Möglichkeiten der Kapitalan-
lage zu nutzen, um sich für
weitere Jahre im Nullzinsum-
feld zu wappnen“, sagt Johan-
nes Haas. Der Niederlassungs-
leiter für Privatkunden der
Commerzbank im Marktgebiet
Nordwürttemberg/Heilbronn,
zu dem Ostwürttemberg ge-
hört, wird auch in der anschlie-
ßenden Diskussion bei der
Veranstaltung mit von der Par-
tie sein.

Die Gemeinschaftsveranstal-
tung der Commerzbank AG,
Wirtschaft Regional und der
Tageszeitungen Schwäbische

Das Thema Altersvorsorge
bleibt dabei nicht außen vor.
Angesichts niedriger Zinsen
und zugesagter Auszahlungen
gerate beispielsweise die be-
triebliche Altersvorsorge in
eine Schieflage. „Die Angebo-
te hierfür wurden vielerorts re-
duziert, erste Unternehmen
bieten eine Abfindung an, um
auf das Angebot an ihre Mitar-
beiter zu verzichten. Ich rate,
sich künftig nicht mehr bedin-
gungslos auf eine gut funktio-
nierende betriebliche Alters-
vorsorge zu verlassen“, sagt
Schickentanz vorab.

Und auch private Vorsorge-
formen leiden massiv unter

den niedrigen Zinserträgen.
„Ein Vermögensaufbau durch
einen Zinseszins-Effekt ist
durch das Absinken der Zins-
sätze von risikofreien Anlage-
formen quasi nicht möglich“,
erklärt Schickentanz. Die Fol-
ge sei, dass sich viele Men-
schen von der privaten Alters-
vorsorge verabschiedet hätten
und die Bereitschaft, dafür zu
sparen sehr gering sei, betont
der Referent. „Das halte ich für
einen großen Fehler. Denn:
Auf staatliche Zuschüsse zu
verzichten, macht keinen Sinn.
Altersvorsorge kann auch sexy
sein – diesen Beweis möchte
ich antreten“, sagt Schicken-
tanz. Er wirbt auch für eine
weiter verbreitete Aktienkultur
in Deutschland.

Der Commerzbank-Manager
ist beispielsweise auch über-
zeugt, dass die chinesische
Wirtschaft nicht ins Bodenlose
fallen wird. Die kurzfristigen
Schwankungen hält Schicken-
tanz, der Psychologie studiert
hat, großteils für Übertreibun-
gen. Aufklärung tue Not, was
die Anlage in Aktien angehe,
meint er. „Privatanleger han-
deln häufig falsch am Aktien-
markt. Deshalb macht ein pro-
fessionelles Managen eines
Depots Sinn.“ Und wie sieht
Schickentanz das Thema Im-
mobilien als Anlageform? Der
Markt sei höchstens partiell
überhitzt, von einer Blasenbil-
dung sei man weit entfernt.
Auch dieses Thema wollen die
Banker der Commerzbank bei
der Veranstaltung ansprechen.
Für die Veranstaltung gibt es
keine freien Plätze mehr.

Post und Gmünder Tagespost
soll dafür sensibilisieren, dass
es auch im aktuellen Marktum-
feld durchaus Anlagemöglich-
keiten gibt, bei denen mittel-
bis langfristig gute Renditen
zu erzielen sind. Angesichts
globaler Krisenherde, der
Flüchtlingsbewegung und Tur-
bulenzen auf den Aktien- und
Rohstoffmärkten ist die Verun-
sicherung unter den Anlegern
gewachsen. „Deshalb wollen
wir aktuelle Entwicklungen
der verschiedenen Märkte
nachzeichnen, um daraus fun-
dierte Schlüsse für Anlagestra-
tegien zu ziehen“, erklärt
Chris-Oliver Schickentanz.

Bei welcher Anlageform spielt 2016 die Musik?
Commerzbank AG informiert bei gemeinsamer Veranstaltung mit SDZ am 27. Januar in Aalen über Strategien an den Kapitalmärkten

Chris-Oliver Schickentanz ist Leiter der Anlagestrategie der Commerzbank
und referiert in Aalen am 27. Januar. (Fotos: Commerzbank)

Johannes Haas ist Niederlassungs-
leiter der Commerzbank für Privat-
kunden in der Region.
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Kurzvita

Chris-Oliver Schickentanz (40)
ist seit Juli 2011 Leiter der Anla-
gestrategie der Commerzbank
AG. Nachdem er von Septem-
ber 2008 bis Mitte 2009 bei der
Integration der Commerzbank
und der Dresdner Bank die Defi-
nition des neuen Investment-
prozesses verantwortete, über-
nahm er im Juli 2009 das Invest-
ment-Team mit der Gesamtver-
antwortung für Kapitalmarkt-
strategie und Research für das
Wealth Management. Zuvor lei-
tete er in der Dresdner Bank
von 2005 bis 2009 die Unter-
nehmensanalyse mit Standor-
ten in Frankfurt, London, New
York und Zürich. Von 2000 bis
2005 war er Buy Side-Analyst
für Aktien. Chris-Oliver Schi-
ckentanz studierte von 1995 bis
2000 Psychologie an der TU
Darmstadt mit den Nebenfä-
chern BWL und Recht und ab-
solvierte ein Postgraduierten-
Studium zum Certified Effas Fi-
nancial Analyst.


