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Wir befinden uns mitten in der „digitalen Revolution“. Die Arbeitswelt um uns herum wird 
immer agiler, flexibler und ist stark technologisch geprägt. Das ist keine Zukunftsmusik, 
sondern gelebte Gegenwart. Unternehmen und Organisationen sind gut beraten damit, auf 
die Veränderungen zu reagieren, um auch in Zukunft am Markt zu bestehen und dem 
Wettbewerbsdruck standzuhalten. Die großen Ziele bleiben die gleichen: Kosten und Zeit 
sparen,  Umsätze und Qualität steigern. Es gibt aber auch neue Ziele: Mitarbeiter stärker an 
das Unternehmen zu binden und dabei steigende Herausforderungen des Arbeitsalltags zu 
lösen. Viele Jahre lang reichte es völlig aus, seine Arbeitskontakte, E-Mails und Termine mit 
Standard-Programmen, wie Outlook, zu verwalten. Hinzu kamen noch aufwändige Excel-
Listen und Word-Dateien, in denen Aufträge oder Rechnungen erstellt wurden. Doch diese 
Arbeitsweise stößt schnell an ihre Grenzen, wenn Unternehmen wachsen und zunehmend 
flexibel, bereichsübergreifend und vor allem mobil arbeiten.  

Das Schlüsselwort heißt Wissensaustausch. „Es ist egal, ob Outlook oder bereits einzelne 
Softwareprogramme pro Abteilung im Einsatz sind – der Kollaborationsgedanke geht 
komplett verloren, denn jeder kocht im Prinzip sein eigenes Süppchen“, erklärt Thomas 
Fischer, Geschäftsführer des Softwareunternehmens TecArt® GmbH. Viele Unternehmen 
haben die Herausforderung eines Wissensaustauschs zwischen den Mitarbeitern einer 
Abteilung, verschiedenen Abteilungen wie Marketing, Vertrieb, Backoffice, Produktion oder 
Service, sowie mehreren Standorten zu meistern. Hinzu kommt der Wunsch, ineffektives 
Arbeiten (wie z.B. Doppelarbeiten) sowie viele verschiedene, meist nicht kompatible und 
damit teure Software-Insellösungen zu vermeiden. Die Lösung liegt hier in professioneller 
Unternehmenssoftware, wie der „TecArt Business Plattform“, die alle relevanten 
Geschäftsbereiche und Abteilungen verbindet. Mitarbeiter arbeiten mit nur einer einzigen 
Software und greifen auf einen einheitlichen Daten- und Informationsstand bei allen 
Kontakten oder Projekten zu. Erst der Einsatz einer Business-Lösung ermöglicht eine 360-
Grad-Sicht auf den Kontakt mit allen dazugehörigen Informationen wie E-Mails, Anrufe, 
Aufgaben, Verträge, Service-Tickets, Projekte etc. „Unternehmen brauchen eine 
zukunftssichere Softwarelösung, die mit ihnen wächst und die Möglichkeit bietet, auf interne 
und externe Veränderungen zu reagieren. Gerade beim täglichen Kundenkontakt sind 
Transparenz und Übersicht bezüglich der Aktivitäten innerhalb eines Unternehmens 
unverzichtbar“, so Christian Fischer, zweiter Geschäftsführer und Mitbegründer TecArt‘s.  
 
Wer jetzt an globale US-amerikanische Softwarelösungen denkt, liegt falsch. Für viele 
Unternehmen, Organisationen, Verwaltungen oder soziale Einrichtungen spielt der 
vertrauensvolle Umgang mit sensiblen Kundendaten eine existenzielle Rolle. Unternehmen 
außerhalb Deutschlands können aufgrund anderer rechtlicher Rahmenbedingungen nicht die 
gewünschte Datensicherheit und die hohen Datenschutz-Standards garantieren. „Das spricht 
entscheidend für unsere Software, die seit 18 Jahren mitten in der Erfurter Altstadt 
fortentwickelt wird“, ergänzt Christian Friebel, technischer Geschäftsführer.  Die TecArt-
Software zeichnet sich vor allem durch ihre einzigartige Flexibilität aus. Die gut durchdachte 
Arbeitsplattform ermöglicht nicht nur die fast grenzenlose Anpassung des Systems an die 
Bedürfnisse des Kunden, sondern auch den stufenweisen Ausbau der Software wegen ihres 
baukastenähnlichen Aufbaus. TecArt profitiert dabei von seiner großen Erfahrung bei der 
Einführung, Umsetzung und Betreuung von Softwarelösungen. Die Folge sind zahlreiche 



Hightech-Innovationen, ein wachsender Kundenkreis sowie die Beteiligung an etlichen 
sozialen Forschungsprojekten.  
 
Ein gerade sehr aktuelles Thema greift TecArt mit seinem neuesten Forschungsprojekt auf. 
Das vom Freistaat Thüringen geförderte und nachhaltige Verbundprojekt „elabus 4.0 
Plattform“ entwickelte eine digitale Industrie-4.0-Plattform. Als Praxisbeispiel diente dabei die 
Umrüstung eines Busses mit Dieselmotor zu einem batteriegestützten Elektroantrieb. Dieser 
hochkomplexe Vorgang wird sowohl transparent dargestellt als auch standardisiert. Das 
dient der Steigerung von Effizienz, Mitarbeiterkommunikation und -organisation (smart jobs) 
sowie Produktionsabläufen und -organisation (smart factory). Alle einzelnen Prozesse, von 
der Kundenanfrage, Angebotserstellung, Reservierung und Material-Bestellung über die 
Umrüstung bis zur Auslieferung fließen auf einer zentralen Plattform zusammen. Auf der 
diesjährigen 3. Thüringer IT-Leistungsschau am 12. April 2018 im Parksaal der Erfurter 
Arena präsentiert TecArt seine Plattform-Software. In dem Vortrag „Einfach.Besser.Arbeiten. 
– Wie flexible Softwarelösungen den Arbeitsalltag vereinfachen!“ wird dargestellt, wie 
unterschiedliche Unternehmen und Organisationen Betriebsprozesse, 
Kommunikationsabläufe und Informationsmengen optimieren und steuern. Der Vortrag 
beginnt um 14.45 Uhr. 
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