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Die Ausgangssituation
Die COMPRiS GmbH hebt mit digitalen Dienstleistungen den Vertrieb ihrer Kunden auf eine 
neue Stufe. Diese Exzellenz möchte COMPRiS auch bei den internen Prozessen erreichen.  
Deshalb suchten die Verantwortlichen nach einer Lösung, die Transparenz in die Abläufe bringt, 
die sich aber zugleich auch gut in die vorhandene IT-Landschaft einbetten lässt.

Um ihren Kunden neue Märkte und zusätzliche Absatzmöglichkeiten zu erschließen, nutzen die 
COMPRIS-Experten intelligente Lösungen. Dazu zählen unter anderem Customer Intelligence  
Lösungen mit deren Hilfe sie rasch Zielunternehmen identifizieren, aber auch Smart Data Lösungen, 
die das Geschäft der COMPRiS-Kunden transparenter machen sollen. Transparenz ist auch das 
Schlüsselwort, wenn es um die internen Prozesse geht.

„Im Prozess der Kundenauftragsabwicklung fehlte uns schlicht die Überschaubarkeit: Wo steht 
welcher Vorgang? Wer muss bis wann aktiv werden? Das muss auf einen Blick sichtbar sein“, erläutert 
Benedikt Kayko, Head of Collaboration Tools & Administration bei COMPRiS. Da an jedem Prozess 
mehrere Abteilungen beteiligt sind, sei der Koordinationsaufwand zwischen den Abteilungen hoch 
gewesen. „Das ließ sich nicht mehr mit Teams- und Präsenz-Meetings auffangen. Deshalb haben 
wir nach einer Plattform gesucht, die unsere Workflows abbildet, mit der wir Aufgaben schnell ver-
teilen können und mit der jeder Beteiligte den aktuellen Projektstatus sehen kann“, ergänzt Benedikt 
Kayko. Nach Prüfen mehrerer Optionen, hat sich das Team letztlich für die Atlassian-Lösungen Jira 
und Confluence entschieden und zur weiteren Umsetzung einen passenden Dienstleister gesucht. 
Mit Novatec haben sie einen kompetenten Partner gefunden.

Wie Atlassian Tools die  
Transparenz fördern und die 
Zusammenarbeit verbessern



„Mit Novatec haben wir einen  
zuverlässigen und vor allem kompetenten  
IT-Dienstleister an der Seite, mit dem wir  

partnerschaftlich zusammenarbeiten  
und gerne die nächsten Digitalisierungs- 

schritte in unserem Hause gehen.“

Benedikt Kayko, Head of Collaboration Tools & Administration, COMPRiS

Die Ergebnisse
Die neuen Tools haben merklich Speed in die Prozesse 
gebracht. Obwohl die Umsetzung längst noch nicht 
abgeschlossen ist, kann das COMPRiS-Team ein po-
sitives Fazit ziehen – selbst beim Prozess der Auf-
tragsabwicklung. Gerade in puncto Effizienz konnte 
Jira dank integrierter Automatisierungen schon erste 
Duftmarken setzen, wie das Beispiel Angebotser-
stellung zeigt.

Da ein Angebot in der Regel mehrere Serviceleistungen 
umfasst, sind auch mehrere Mitarbeiter involviert. Wäh-
rend der Projektverantwortliche früher jeden einzelnen 
Mitarbeiter informieren musste, was er bis wann zu tun 
hat, laufen diese Vorgänge dank Jira nun automatisiert. 
Jeder Mitarbeiter wird einen Tag vor Fälligkeitsfrist da-
ran erinnert, dass er ein Angebot abzugeben hat. Auch 
hinsichtlich der Transparenz sehen die COMPRiS-Ver-
antwortlichen ein deutliches Plus. Mit Jira haben sie 
nun eine Klammer für ihre Dokumente. Der Mitarbei-
tende kann von Jira aus auf alle wichtigen Dokumente 
zugreifen und muss nicht in verschiedenen Ablageorten 
danach suchen. Auf diese Weise, so Benedikt Kayko, 
ließen sich alle Prozesse Schritt für Schritt optimieren. 
„Mit Novatec haben wir einen zuverlässigen und vor 
allem kompetenten IT-Dienstleister an der Seite, mit 
dem wir partnerschaftlich zusammenarbeiten können 
und mit dem wir gerne die nächsten Digitalisierungs-
schritte in unserem Hause gehen.“

Das Vorgehen
Im Rahmen eines Remote-Workshops verständigten 
sich Novatec und COMPRiS über die Rahmenbedin-
gungen und Anforderungen des Projekts. „Novatec 
hat hier eine Super-Vorarbeit geleistet und alle zu 
berücksichtigenden Aspekte schon im Voraus mit-
bedacht. Das hat uns sehr geholfen, weil wir einige 
der Themen gar nicht auf dem Schirm hatten“, berich-
tet Kathrin Müller-Bönisch, die als Finance und Cont-
rolling-Verantwortliche im Projekt eingebunden ist.

Folglich konnte das Projekt Anfang des Jahres zügig 
beginnen. Bevor COMPRiS jedoch an die Implementie-
rung der großen Prozesse ging, etwa der Auftragsab-
wicklung, sollten kleinere Prozesse wie das Bewerbungs-
management, die Büromaterialbeschaffung und Reise- 
buchungen über die neuen Tools abgebildet werden. 
„Bei jeder Einführung war es uns wichtig, in kleinen 
Schritten vorzugehen, immer wieder über Zwischen-
stände zu informieren und die Tools in der Praxis zu 
testen“, erläutert Novatec-Projektleiter Timo Schrägle. 
So war das Novatec-Team in der Lage, stets rasch zu 
reagieren und Änderungswünsche des Kunden bei den 
nächsten Schritten gleich mitzuberücksichtigen.
Verwendete Technologien: Jira Software/Jira Service 
Management/Atlassian Access

Speed durch  
optimierte Prozesse
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Novatec Consulting GmbH
Novatec ist ein IT-Dienstleister mit ausgewiesener Expertise in 
vielen Bereichen: Agiles Coaching, Umsetzung von Softwarelö-
sungen im modernen Umfeld, Geschäftsprozesse und innovati-
ven Bereichen wie Augmented Reality und Künstliche Intelligenz 
als auch IoT (Internet of Things). Unsere Projektarbeit zeichnet 
sich durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus – 
gepaart mit Flexibilität und technischer Kenntnis und Erfahrung.

Unsere weiteren Standorte und  
Ansprechpartner finden Sie unter:

standorte.novatec-gmbh.de

Novatec Consulting GmbH

Bertha-Benz-Platz 1 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon: +49 711 22040  - 700

Anis Ben Hamidene  
Head of Practice Area  
Agile Quality Engineering

anis.benhamidene@novatec-gmbh.de

Wir bieten unsere Kunden Lösungen, damit diese trotz wach-
sender Komplexität und immer kürzeren Lieferzyklen ihre Ziele 
erreichen. Zugewandt und zielgerichtet streben wir dabei nach 
höchster Qualität und haben immer den gewünschten Mehrwert 
unserer Kunden im Blick. Mit geeigneten Collaboration Tools  
unterstützen wir unsere Kunden und finden die bestmögliche 
Lösung für die digitale Zusammenarbeit im Unternehmen.

Der Kunde – COMPRiS GmbH
COMPRiS ist ein IT-Dienstleister mit Sitz in Ludwigsburg. Das 
Unternehmen zählt zu den führenden B2B-Full-Service Anbietern 
in den Bereichen Kunden- und Partner-Identifikation, Segmen-
tierung sowie Pre Sales und Sales-Execution. Die mehr als 60 
Expertinnen und Experten verknüpfen handwerklich exzellenten 
Vertrieb mit digitalen Ansätzen.

Agile Collaboration Tooling


