
Der KunDe

C ase study

quindata veredelt eigene SaP-erP-löSung  
mit Mobility for SAP  von iSeC7

» Mobility for SAP hat uns absolut  
 überzeugt: es ist eine schlanke Lösung,  
 die genau zu unserem pragmatischen  
 Ansatz und unserer Klientel passt.«  
   Lars Prüssing, Geschäftsführer der quindata GmbH

Die quindata GmbH mit Sitz in Kassel ist ein mittelständi-
sches IT-Dienstleistungsunternehmen mit Ausrichtung auf 
Beratung, Entwicklung und Betrieb branchenspezifischer 
IT-Lösungen für Agrarhandel, Agrartechnik, Baustoffe und 
Energie. 50 Mitarbeiter betreuen bundesweit über 2.000 
Anwender an mehr als 160 Standorten. 

Eigenentwickelte Branchenlösungen erlauben mittelständi-
schen Unternehmen den Einsatz von SAP®. quindata wickelt 

sämtliche geschäftsrelevanten Prozesse über SAP ERP ab 
– von der Bestellung bis zur Rechnung wird die Wertschöp-
fungskette abgebildet. 

Bisher hatte quindata bei ihren Kunden keine Lösungen für 
mobile Szenarien eingesetzt. Zukünftig sollte die Mobili-
sierung Teil des Portfolios bilden. So suchte der Komplett-
dienstleister gezielt nach einem spezialisierten Anbieter für 
Mobiles SAP. 



Die Her AusforDerunG

Ziel der quindata ist es, die Vertriebsmitarbeiter stärker in 
den Gesamtprozess einzubinden und dem Management 
jederzeit den Zugriff auf relevante Daten zu ermöglichen – 
und das schnell, flexibel und ortsunabhängig. 

Es wurde nach einer Lösung zur mobilen Erweiterung und 
damit Veredelung der eigenentwickelten SAP ERP-basierten 
Branchenlösungen gesucht. 

Die Darstellung von Geschäftsprozessen und Funktionen 
auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets 
zur Unterstützung der Vertriebsprozesse war eine zentrale 
Anforderung. Die durchgängige Bearbeitung von Interessen-
ten, Kunden, Kontakten, Besuchen, Anfragen, Angeboten, 
Kontrakten und Aufträgen sollte mobil ermöglicht werden. 
Die Mobilisierung des Berichtswesens – von Kundeninfor-
mationen bis hin zu Unternehmenskennzahlen – war  
ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
Weitere Anforderungen an die neue Lösung waren: eingän-
giges Frontend, leichte Bedienbarkeit, schnelle, konsistente 
Informationen in Echtzeit sowie Cache-Funktionalität.  

Dies alles sollte die mobile Lösung zur Anbindung von SAP 
ERP leisten und dabei kostengünstig sein. 
 
 
Die LösunG

Die Wahl fiel auf ISEC7 Mobility for SAP ERP – Leistungsfähig-
keit und gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis überzeugten die 
Geschäftsführung von quindata. 

Diese Lösung benötigt keine Middleware, ihre Installation 
erfolgt einfach und schnell. Die ausgelieferten Szenarien zur 
Kunden-, Artikel- und Auftragssuche können sofort genutzt 
und an die individuellen Anforderungen von quindata 

angepasst werden. Die Umsetzung von Anpassungen und 
Eigenentwicklungen sind mit ABAP-Kenntnissen möglich. 
Dies führt zu geringen Entwicklungs- und Betriebskosten. 

Mit ISEC7 Mobility for SAP ERP greift der Außendienst auf 
wichtige Kundendaten zu und informiert sich über Bestände. 
Die Anlage von Verkaufskontrakten kann über die neue 
mobile Lösung erfolgen – dies erleichtert insbesondere im 
Agrar-Bereich die Arbeit des Vertriebsmitarbeiters. 

Informationen aus der Kundeninfo FI, eine Eigenentwick-
lung von quindata zu firmeneigenen SAP-Transaktionen,
werden mit ISEC7 Mobility for SAP ERP mobilisiert. Über den 
Vertriebsmonitor, ein Untermodul im ERP, können Kunden-
informationen und -aktivitäten direkt von unterwegs ein-
gegeben und somit die Vertriebsorganisation stärker in den 
ERP-Prozess eingebunden werden. 
 
 
Der nutzen

Mit der neuen Lösung von ISEC7 können jederzeit und 
ortsunabhängig aktuelle Unternehmensdaten eingesehen 
und bearbeitet werden. 

Der Außendienstmitarbeiter ist beim Kundenbesuch stets 
aktuell umfassend informiert, das aufwändige Erstellen von 
Ausdrucken entfällt. Daten stehen dank Caching auch offline 
zur Verfügung. Das Management kann mobil auf relevante 
Unternehmensinformationen zugreifen – dies verkürzt Ent-
scheidungen und steigert die Effizienz von Prozessen. 
 
quindata komplettiert mit der mobilen SAP-Anbindung 
sein Angebotsportfolio. Zusätzliche Funktionen sind bereits 
geplant: In Zukunft sollen auch Krankmeldungen und  
Urlaubsgenehmigungen über ISEC7 Mobility for SAP mobili-
siert werden.

Die ISEC7 Group ist ein global agierender 

Anbieter von Dienstleistungen und  

Softwarelösungen im Mobility-Bereich.  

ISEC7 gehört zu den Vorreitern in der  

Mobilisierung von Unternehmens- und  

Geschäftsprozessen und zählt heute  

namhafte Unternehmen zu seinen Kunden. 

Das Unternehmen investiert kontinuierlich 

in die Evaluierung und Weiterentwicklung 

neuer Technologien. Richtungsweisend  

sind die ISEC7-Lösungen B*Nator und ISEC7 

Mobility for SAP. B*Nator, von BlackBerry 

prämiert als „Most Innovative Enterprise 

Application“, ist eine ganzheitliche, global 

einsetzbare Mobile-Device-Management-

Lösung.  

ISEC7 Mobility for SAP gewährleistet den 

mobilen Zugriff auf jedes beliebige SAP-

Backend ohne zusätzliche Middleware.  

ISEC7 wurde 2003 in Hamburg gegründet 

und unterhält weltweit Standorte – darunter 

Deutschland, USA, Schweiz, Spanien und 

Brasilien.
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