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Einfache Software für die Industrie
SOLIHDE präsentiert auf der Hannover Messe 2017 mit IONE eine neue Generation von
Unternehmenssoftware für den industriellen Mittelstand, die die Individualität und Flexibilität der
Unternehmen stärkt. Das Digital-Twin-Konzept zur Abbildung der Realität in der Software reduziert
die Komplexität und schafft eine neue Einfachheit.
Bielefeld, 6. April 2017 – SOLIHDE, der Hersteller der flexiblen
Softwareplattform IONE und Spezialist für die Digitalisierung im
Mittelstand, präsentiert auf der Hannover Messe eine neue
Generation von Unternehmenssoftware, die die Prinzipien
Einfachheit und Flexibilität zum obersten Ziel erklärt.
IONE kann als universelle Softwareplattform sowohl für die
Optimierung und Neugestaltung von Geschäftsprozessen genutzt
werden, als auch als Softwarebasis für die Umsetzung neuer
Industrie-4.0-Projekte dienen. Mit IONE erhalten Unternehmen
individuelle Softwarelösungen, die bestehende Prozesse
optimieren und automatisieren und innovative Geschäftsmodelle
ermöglichen. Als kaufmännische Unternehmenssoftware macht
IONE Schluss mit zahllosen Excel-Dateien und Datensilos und
schafft eine einheitliche Basis für Prozesse und Daten. Alle
IONE ist einfach und flexibel
Informationen können miteinander verknüpft und in der
Zusammensicht einfacher interpretiert werden. So werden durch IONE die Transparenz erhöht und Risiken
minimiert. Als Industrie-4.0-Plattform erlaubt IONE die Neugestaltung von Prozessen in Industrie, Handwerk
und Dienstleistung über Unternehmensgrenzen hinweg.
Dabei sind Einfachheit und Flexibilität Trumpf. „Gängige Standardsoftwarepakete oder Branchenlösungen sind
für die meisten Unternehmen zu kompliziert und unflexibel – sowohl in der Einführung als auch in der Nutzung.
Oftmals behindern sie Unternehmen eher in ihrer Weiterentwicklung, statt neue Chancen und Möglichkeiten zu
eröffnen“, sagt Alexander Ihde, Gesellschafter von SOLIHDE und selbst erfolgreicher Mittelständler im Bereich
Gebäudetechnik. „IONE ist genau die richtige Lösung für Unternehmen, die die Chancen der Digitalisierung
nutzen möchten und dafür bereit sind, ausgetretene Wege zu verlassen.“
Einfachheit als Erfolgsrezept
Dabei zieht sich das Prinzip Einfachheit wie ein roter Faden durch IONE-Softwarelösungen: Zum einen besticht
die Benutzeroberfläche durch eine besonders hochwertige Optik und lädt zur intuitiven Bedienung ein.
Besondere Trainingsmaßnahmen sind so für die Nutzer nicht notwendig, zumal sie intensiv bei der Erstellung
einbezogen werden. Dass die Software sich automatisch auf verschiedene Endgeräte wie PC, Tablet oder
Smartphone anpasst und ohne Installation – vorausgesetzt man hat die entsprechenden Zugriffsrechte – auch
mobil auf allen Endgeräten funktioniert, versteht sich von selbst.
Dem Prinzip Einfachheit entspricht auch, wie einfach externe Dritte in definierte Geschäftsprozesse
eingebunden werden können. Damit können beispielsweise neue Service- und Wartungsmodelle in der
Industrie oder Mehrwertleistungen in der Logistik problemlos umgesetzt werden. Auch hier ist eine gute
Bedienbarkeit extrem wichtig, um Einstiegshürden abzubauen.
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„Jede Software kann nur dann Nutzen erzeugen, wenn sie auch gerne und intensiv genutzt wird“, erläutert Ihde.
„IONE-Lösungen begeistern die Nutzer und regen sie an, kontinuierlich über Verbesserungen im Prozess und in
der Lösung nachzudenken. So werden die Lösungen immer besser und passen sich vor allem an die wechselnden
Anforderungen an.“
Flexibles Objektmodell bildet die Welt in der Software so ab, wie sie ist
Möglich wird das durch die einzigartige Technologie von IONE, mit der sich die Vorteile von standardisierten
Bausteinen und individueller Softwareentwicklung kombinieren lassen. Dabei wird die Realität in der Software
so abgebildet, wie sie ist. Reale Objekte wie beispielweise Auftrag, Maschine oder Kunde finden in der
Software 1:1 ihre digitale Entsprechung – einem sogenannten Digital Twin. Dies reduziert die Komplexität
ungemein. Während klassische Standardsoftware alle Details im Vorfeld vorgibt und durch Customizing
versucht, alles nicht Benötigte auszublenden, baut man mit IONE nur die benötigten Funktionen aus
universellen Bausteinen.
„Lego wurde mit knapp einem Dutzend Bausteinen erfolgreich – nicht mit hunderten“, sagt Wanja Glatte,
Geschäftsführender Gesellschafter von SOLIHDE. „Analog dazu ist auch das Objektmodell in IONE bewusst
einfach gehalten und setzt das Pareto-Prinzip gezielt um. Damit ist unsere Softwareplattform so einfach und
flexibel, dass wir die individuellen Wünsche unserer Kunden schnell und effizient umsetzen können.“
Bereits in der Basisversion enthält IONE einen reichen Baukasten an generischen Funktionen für die gängigen
Prozesse in kleineren und mittleren Unternehmen. Neben Basisfunktionen wie Stammdatenverwaltung und
Ressourcen-Management, Dokumentenmanagement, Kommunikation und mobiler Nutzung bringt IONE auch
Muster für fachliche Prozesse wie beispielsweise Auftragsabwicklung, Disposition, Service- und Einsatzplanung
oder Fuhrparkmanagement mit. So beginnt man mit IONE nicht bei null, sondern nutzt einen ausgefeilten
Baukasten zur Umsetzung individueller Anforderungen.
„Dabei sind die Prozessmuster in IONE gezielt branchenneutral gehalten, um nicht durch zu viele vorgefertigte
Details unflexibel zu werden. Die Digitalisierung erlaubt es Unternehmen ja gerade, in neue Geschäftsfelder
vorzustoßen und Dinge anders zu machen“, erläutert Glatte, warum sich die Software bewusst zurücknimmt.
„Wir haben natürlich umfangreiche Branchenerfahrungen aus unseren Projekten, aber letztlich sollte der Kunde
entscheiden können, wie er bestimmte Prozesse umsetzen will. Eine Software darf ihn dabei nicht einschränken.
Mit IONE setzen wir für den Kunden genau die Prozesse um, die er individuell benötigt – zu Kosten, die unter
dem Strich niedriger sind, als die für die Anschaffung und Nutzung von Standardlösungen.“
Zwei Messestände für Industrie 4.0 und flexible Unternehmenssoftware
SOLIHDE zeigt anhand zahlreicher Beispiele auf der Hannover Messe, wie die Digitalisierung in
mittelständischen Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden kann. Auf dem Hauptstand in Halle 7 (Digital
Factory), Stand B17, demonstriert SOLIHDE, wie Geschäftsprozesse in kleineren und mittleren Industrie- und
Serviceunternehmen intuitiv, flexibel und sicher mit der Softwareplattform IONE abgebildet werden können.
Darüber hinaus zeigt SOLIHDE gemeinsam mit anderen führenden Unternehmen des Spitzenclusters it’s OWL
konkrete Anwendungen der Industrie 4.0 auf dem OWL-Gemeinschaftsstand in Halle 16, A04. Im Zuge der
Terminvereinbarung unter info(at)solihde.com stellt SOLIHDE Interessenten auch gerne ein Freiticket für die
Messe zur Verfügung.
„Die Digitalisierung, ob nun im Sinne der Optimierung von Geschäftsprozessen oder als Vernetzung im Kontext
von Industrie 4.0, lebt von neuen Ideen und pragmatischer Umsetzung. Wir propagieren einen neuen Mut zur
Einfachheit, weil gute Software nicht kompliziert sein muss. Wir freuen uns daher auf viele interessante
Gespräche mit innovativen Unternehmen auf der Messe“, erläutert Glatte die Motivation, auf der Hannover
Messe auszustellen.
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Mehr Informationen zur flexiblen und einfachen Unternehmenssoftware IONE für den Mittelstand unter:
http://www.ione-software.com
Mehr Informationen zum Unternehmen SOLIHDE unter: http://www.solihde.com
Zusammenfassung
SOLIHDE präsentiert auf der Hannover Messe 2017 mit IONE eine neue Generation von Unternehmenssoftware für den
industriellen Mittelstand, die die Individualität und Flexibilität der Unternehmen stärkt. Das Digital-Twin-Konzept zur
Abbildung der Realität in der Software reduziert die Komplexität und schafft eine neue Einfachheit.
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Über SOLIHDE und IONE
Die 2014 gegründete SOLIHDE GmbH ist ein Softwarehersteller und IT-Serviceanbieter. Konzeption, Projektleitung und
Support erfolgen am Stammsitz in Bielefeld. Weiterhin betreibt SOLIHDE ein Entwicklungszentrum in Indien. Mit dem
Produkt IONE hat SOLIHDE eine neue Generation von Unternehmenssoftware für klein- und mittelständische Unternehmen
entwickelt, die durch Vereinfachung, Reduktion und Konzentration auf den Nutzer besticht.
Zum flexiblen Leistungsumfang von IONE gehören die Auftragsverwaltung, Ressourcenplanung, Stammdatenverwaltung,
Zeiterfassung, Prozessmanagement, Workflowmanagement, Dokumentenmanagement und Aufgabenmanagement. Die
gesamte Kommunikation über Telefonie, Fax und Mail kann mit den Geschäftsprozessen integriert genutzt werden. Ob
mobil, im Büro oder im Homeoffice – alle Unternehmensdaten und Prozesse können über ein Portal auf den Nutzer
zugeschnitten sicher und effizient genutzt werden.
IONE ist speziell für mittlere und kleine Unternehmen konzipiert und kann sowohl im eigenen Haus betrieben, als auch als
Service sicher aus der SOLIHDE-Cloud bezogen werden. IONE wird bereits in verschiedenen Branchen erfolgreich eingesetzt
wie beispielsweise im Bau, Baunebengewerbe oder Handwerk, in der Fahrzeugvermietung, Personaldienstleistung oder
Spedition und Logistik. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie IHDE, HVS Hubarbeitsbühnen oder die Spedition Höcker.
Weitere Informationen zur flexiblen Unternehmenssoftware IONE unter: www.ione-software.com
Neben dem Produkt IONE hat sich SOLIHDE auf Cloudservices, Firewalls, Hardware sowie deren passende Installation und
damit verbundene Dienstleistung spezialisiert. Weitere Informationen zum Unternehmen SOLIHDE und dem
Servicegeschäft unter: www.solihde.com.
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