	
  

Presse-Information  
  
Stefan  Wailand  ist  neuer  Geschäftsführer  der  Datenpol    
Wien/Linz,  02.  November  2016  –  Stefan  Wailand  (29)  ist  der  neue  Geschäftsführer  
des  ERP-Spezialisten  Datenpol  GmbH.  Seit  Juni  2016  treten  die  beiden  ERP-
Unternehmen  Camadeus  Consulting  und  Datenpol  gemeinsam  unter  der  Marke  
Datenpol  auf.  Camadeus  hat  mit  Jahreswechsel  die  Linzer  Datenpol  gekauft.  Stefan  
Wailand  hat  ein  ambitioniertes  Ziel:  „Wir  wollen  führender  ERP-Anbieter  im  
deutschsprachigen  Raum  werden  und  somit  beide  Standorte  in  Wien  und  Linz  weiter  
ausbauen.“  
Wailand,  in  Mödling  bei  Wien  aufgewachsen,  hat  die  HTL  Mödling  besucht  und  2006  
erfolgreich  den  Zweig  Wirtschaftsingenieurwesen  abgeschlossen,  danach  studierte  er  
an  der  WU  Wien  Wirtschafts-  und  Sozialwissenschaften.  Seine  berufliche  Karriere  
startete  der  begeisterte  Fußballfan  und  Amateurspieler  2011  bei  Camadeus.  Er  war  
damit  seit  der  Geburtsstunde  des  Open  Source-ERP-Spezialisten  mit  dabei.    
Unternehmen,  und  dabei  insbesondere  KMUs  zu  professionalisieren,  ist  die  
Hauptaufgabe,  die  Wailand  als  Berater  und  Datenpol-Geschäftsführer  sieht.  „KMUs  
müssen  heute  ihr  Unternehmen  perfekt  organisieren,  um  am  regionalen,  nationalen  
oder  globalen  Markt  reüssieren  zu  können“,  unterstreicht  Wailand.  „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.	
  
Skalierbare  Prozesse,  hohe  Transparenz  
„Der  größte  Nutzen  eines  ERP-Systems  besteht  darin  die  Prozesse  skalierbar  zu  
machen  und  damit  personengebundenes  Know-how  systemisch  abzubilden“,  erklärt  
Wailand.  „So  können  manuelle  Prozesse  unterstützt  oder  mit  Standardprozessen  
automatisiert  werden.“  Als  zweiten  wesentlichen  Vorteil  beschreibt  Wailand  die  
Förderung  von  Transparenz:  „Für  den  Workflow  relevante  Informationen  können  zu  
jedem  Zeitpunkt  an  jedem  Ort  ersichtlich  sein.“    
  
Über  Datenpol:  
Datenpol  sind  die  Datenprofis  und  entwickeln  maßgeschneiderte  ERP-Lösungen  für  KMUs  auf  
Basis  der  Open  Source-Software  Odoo.  Datenpol  hat  Niederlassungen  in  Wien  und  Linz.  Mit  15  
Mitarbeiter  wickelt  Datenpol  Projekte  für  mehr  als  60  Kunden  unterschiedlicher  Branchen  in  
Österreich  und  Deutschland  ab.  www.datenpol.at  
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