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Bericht der Champions: Die wirklich erfolgreichen PPI-

Partner hatten einen starken Fokus auf das internationale 

Geschäft gelegt, sowohl bei ihrer Positionierung zum 

Markt hin als auch intern, indem sie z.B. eine eigene in-

ternationale Abteilung oder Business Unit gründeten. 

 

Abschließend folgte ein Workshop, in welchem wir uns 

gegenseitig auf Ziele verpflichtet haben. Von unserer 

Seite waren dies u. a.:  

 

▪ Durchführen eines internationalen Sales-Training für 

Mitarbeiter des Vertriebs  

▪ Untersuchung, welche vertikalen Lösungen wir aus 

dem Partner Power Verbund vertriebsmäßig angehen 

können / wollen  

Die zweitägige Veranstaltung der Deutschsprachigen 

SAP-Anwendergruppe (DSAG) fand dieses Jahr im Ta-

gungs-Zentrum Rosengarten in Mannheim statt. 

 

Der Veranstalter konnte uns als einen von neun Sponso-

ren für diesen Event gewinnen. Aus unserer Sicht bot 

sich die Gelegenheit den Bekanntheitsgrad der akquinet 

weiter zu steigern. Die akquinet enterprise solutions 

GmbH informierte die zahlreichen Tagungsteilnehmer an 

prominenter Stelle über ihr umfangreiches Produkt- und 

Beratungsangebot. 

DSAG Technologietage  

in Mannheim 

Die Hemmschwelle mancher Teilnehmer zu einem ersten 

Informationsgespräch wurde durch den Konditormeister 

Clemens Brinkmann gesenkt. Sein MarzipanCreativ 

Stand war ein richtiger Publikums-Magnet. Er fertigte 

jedes nur gewünschte Motiv innerhalb kurzer Zeit an. 

Diese Zeit nutzte unser Standteam für die Beantwortung 

von Fragen der Besucher und für Kurzvorführungen zu 

unserem SAP-Leistungsportfolio wie SAST GRC Frame-

work. 

 

Nachdem der Wissendurst gestillt war, wurde den Besu-

chern das speziell für sie angefertigtes Geschenk über-

reicht. Die handwerkliche Leistung des Marzipankünst-

lers überzeugte zusätzlich alle Beschenkten. 

(es, Falko Runge) 

▪ Stärkere Fokussierung auf internationale Projekte und 

akquinet als verlässlichen Partner innerhalb dieser 

Projekte  

▪ Aufbau eines „International Delivery Teams“  

▪ Positionierung der akquinet als Hosting Partner für 

internationale Projekte  

▪ Zertifizierung aller Projektleiter und Qualifizierung 

aller Mitarbeiter (in diesem Falle der in internationalen 

Projekten tätigen) auf die Sure Step Methodology  

 

(ds, Lutz W. Tschense und Till Vieregge) 


