Presse-Information

Merger Camadeus & Datenpol: Gemeinsam zum ERP-Marktführer
Wien/Linz, 21. Juli 2016 – Seit Juni 2016 treten die beiden ERP-Spezialisten
Camadeus Consulting und datenpol gemeinsam unter der Marke datenpol auf.
Camadeus hat mit Jahreswechsel die Linzer datenpol gekauft. Stefan Wailand,
Geschäftsführer der neuen datenpol hat ein ambitioniertes Ziel: „Wir wollen
führender ERP-Anbieter im deutschsprachigen Raum werden.“
Camadeus Consulting mit Sitz in Wien ist ein etablierter Spezialist in Organisation
und Management von Lager und Produktion. Das Linzer Pendant datenpol kann vor
allem Erfahrung im Bereich CRM und Finanzen vorweisen. „Bei dem Linzer
Unternehmen Bademeisterei haben wir eng zusammengearbeitet und dabei erkannt,
dass wir gut zueinander passen, weil wir uns ergänzen. Gemeinsam können wir nicht
nur größere Projekte betreuen, sondern diese auch effizienter umsetzen", erklärt
Robert Baumgartner, Gründer der datenpol, die Hintergründe.
Maßgeschneiderte Lösungen für KMUs
Datenpol entwickelt maßgeschneiderte ERP-Lösungen für KMUs. „KMUs müssen
heute ihr Unternehmen perfekt organisieren, um am regionalen, nationalen oder
globalen Markt reüssieren zu können“, unterstreicht Wailand. Mit der Open Source
Software Odoo ist die Basis für die perfekte ERP-Lösung geschaffen. „Es gibt kein
’one fits all’ für KMUs. Jeder hat eine andere Umgebung, andere Ziele und andere
Bedürfnisse. Das heißt, es sind leistbare, maßgeschneiderte und individuelle
Lösungen gefragt“, so Wailand
Breiteres Leistungsportfolio und schnellere Durchlaufzeiten
Der Merger bringt viele Vorteile: „Gemeinsam bilden wir ein größeres Team und
können daher unseren Kunden mehr Personal und mehr Support zur Verfügung
stellen. Dadurch können wir eine schnellere Reaktionszeit und kürzere Durchlaufzeit
von Projekten garantieren. Mit den gebündelten Kompetenzen bieten wir außerdem
ein breiteres Leistungsportfolio und können Kunden mit noch mehr Erfahrung zur
Seite stehen", erklärt Christian Tschida, Geschäftsführer von datenpol.
Ausbau beider Standorte
Beide Standorte in Wien und Linz sollen weiter ausgebaut werden. Die operative
Geschäftsführung übernimmt das bisherige Camadeus Managementteam Christian
Tschida und Stefan Wailand. Der ehemaliger datenpol Geschäftsführer Robert
Baumgartner bleibt dem Unternehmen als Kundenberater erhalten.

Odoo für rasantes Wachstum
Odoo kann in nahezu jedem Unternehmen genutzt werden, ist aber besonders für
jene entwickelt, die ein rasantes oder sprunghaftes Wachstum erleben und an ihre
organisatorischen Grenzen stoßen. „Von Bedarfserhebung, über Entwicklung bis zur
dauerhaften Betreuung können wir das komplette Leistungsportfolio inhouse
bedienen“, erklärt Stefan Wailand, operativer Geschäftsführer von datenpol.
Kernzielgruppe sind Kleine- und Mittlere Unternehmen. Die Referenzliste reicht
allerdings von Ein-Personen-Unternehmen bis zu großen Konzernen wie BMW. Neben
den produzierenden Unternehmen befinden sich unter den Kunden klassische
Dienstleister genauso wie Handelsunternehmen. Als Auftragsentwickler setzt das
Spezialistenteam nicht nur Individualprojekte um, sondern auch Produktlösungen,
wie beispielsweise die Online-Registrierkassa Etron onR.
www.datenpol.at
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