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years of efficiency.

Liebe Leserinnen und Leser,
15 erfolgreiche Jahre liegen hinter uns und wir blicken erwartungsvoll in die
Zukunft. Wir sind stolz, dass wir mit starken Kunden und Partnern spannende
Projekte umsetzen und uns so vom Startup hin zu einem gefragten IT-Spezialisten
entwickelt haben.
In dieser besonderen Jubiläums-Ausgabe unseres slashUp-Magazins wird Ihnen,
anlässlich unseres Geburtstags, die Zahl 15 immer wieder begegnen.
Wir geben Ihnen einen Einblick in die Geschichte und Entwicklung von 15 Jahren
doubleSlash und wagen einen Blick in die Zukunft. Wie gewohnt greifen wir Trends
und Themen auf – von der Telematik bis hin zur IT-Sicherheit.
Besonders freuen wir uns, dass 15 Stimmen von Partnern, Kunden und Menschen,
die mit doubleSlash verbunden sind, in dieser Ausgabe zu Wort kommen.
Wir leben von diesen Empfehlungen; sie tragen maßgeblich zum Erfolg unseres
Unternehmens bei.
Ein Unternehmen ist jedoch nur so gut wie sein Team. Unser besonderer Dank
gilt unseren Mitarbeitern, die täglich mit Begeisterung und Ehrgeiz im Spannungsfeld zwischen IT und Business neue kreative Ideen entwickeln.
Viel Vergnügen beim Lesen wünschen Ihnen

Oliver Belikan

Andreas Strobel
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15 JAHRE DOUBLESLASH

Vom Startup zum erfolgreichen IT-Spezialisten
Viele Erfolgsgeschichten haben eines gemeinsam: Kluge Köpfe und eine Vision, für die man
brennt. So beginnt im Jahr 1999 auch unsere Erfolgsgeschichte: Sechs Ingenieure und
Informatiker gründen die doubleSlash Net-Business GmbH und setzen gemeinsam mit der
Deutschen Post Direkt ein herausforderndes Projekt im Bereich Adressmarketing um.
Zwischenzeitlich ist viel passiert: Das Internet
ist erwachsen, aber auch mobil geworden.
doubleSlash hat das von Anfang an mit begleitet, indem wir frühzeitig technologische
Trends, wie z.B. die Java-Webtechnologie,
aufgegriffen und mitgestaltet haben. Heute –
15 Jahre später – zählt doubleSlash mit rund
100 Mitarbeitern zu Deutschlands namhaften
IT-Dienstleistern. Bekannte Unternehmen wie
Kyocera, Villeroy & Boch, BMW, Siemens und
die Deutsche Post bauen seither auf die
Kompetenzen unserer Spezialisten, die an den
Standorten Friedrichshafen und München
zukunftsfähige IT-Lösungen für Vertrieb, Marketing und Service entwickeln. Die Gründer
sind nach wie vor mit an Bord, geleitet wird
das Unternehmen von Oliver Belikan, Konrad
Krafft und Andreas Strobel.
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umgesetzt werden? Was ist der Nutzen? Bis
heute ist diese Sichtweise der Kern unserer
Überzeugung – egal, ob wir dabei individuelle
Lösungen oder „von der Stange“ produzieren.
Aber doubleSlash steht nicht nur für kluge
Köpfe und gute IT-Lösungen. Die wesentlichen
Bestandteile unserer Firmenphilosophie sind
Teamgeist, Wertschätzung und Begeisterung
für das, was wir tun. Der Wohlfühlfaktor unserer
Mitarbeiter ist uns wichtig, ein angenehmes
Arbeitsklima und flache Hierarchien sind fest
in unserer Unternehmenskultur verankert.
Für unsere Innovationskraft und Firmenkultur
wurden wir in diesem Jahr mit dem Siegel
„Top 100 Innovator“ ausgezeichnet, bereits
mehrfach zählten wir zu „Deutschlands besten
Arbeitgebern“.

NAH AM KUNDEN UND AN DEN
MITARBEITERN

MARKETING TECHNOLOGY:
WENN MARKETING UND SERVICE
HAND IN HAND GEHEN

Die Mission war von Anfang an klar: Effiziente
Softwarelösungen entwickeln, bei denen sich
die Begeisterung der Entwickler auf den Kunden überträgt – getreu unserem Leitspruch
efficiency. we set IT up. Die Kundenperspektive
stand bei uns schon immer an erster Stelle:
Was sind seine Anforderungen? Wie können
diese am besten in eine einfache IT-Lösung

doubleSlash spricht Business und macht IT:
Mit Softwareprodukten und Services – vom
Business Consulting über die Software
entwicklung bis hin zum Projektmanagement –
verfolgen wir eine maßgerechte Digitalisierung
von Geschäftsprozessen. Dies ermöglicht ein
effizienteres Zusammenarbeiten zwischen
den Abteilungen: Routinearbeiten werden
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Den Kunden im Blick: Eine durchgängige Kundenerfahrung fördert Kundenbindung

automatisch erledigt und wichtige Informationen stehen den richtigen Empfängern in
Echtzeit zur Verfügung – so entstehen mehr
Freiräume für Kreativität. Voraussetzung dafür
ist eine intakte und harmonisierende IT- und
Softwarelandschaft.
Die über viele Jahre in Projekten gesammelten
Erfahrungen auf diesem Gebiet hat double
Slash in einem Marketing- und Kampagnenplanungstool gebündelt, das eine effiziente
Planung, Steuerung und ein Monitoring von
Marketing- und Vertriebsaktivitäten über
Tochterfilialen, Regionen und Länder hinweg
ermöglicht; zugeschnitten auf die Bedürfnisse
großer und mittelständischer Unternehmen.
Wenn man sich mit Digitalisierung und neuen
Technologien beschäftigt, ist ein Thema essenziell: Sicherheit. Wir nehmen diese Verantwortung ernst und haben den Sicherheitsaspekt
für unsere Kunden und deren Kunden, immer
im Blick. Mit einer Business-Cloud für sicheren Datenaustausch haben wir bereits eine
komfortable und einfache Lösung entwickelt,
die den Austausch von unternehmenskritischen Daten sicher macht.

Unsere Mission war schon immer,
Menschen und Technologie zusammenzubringen.
„Unsere Mission war schon immer, Menschen
und Technologie zusammenzubringen. Wir
wussten schon damals, als das Internet noch
in den Kinderschuhen steckte, dass mit
diesem Geschäftsmodell ein echter Mehrwert
im B2B-Umfeld entstehen kann. Wir nutzen
führende Technologien, um Lösungen zu
schaffen, die Effizienz und Begeisterung bei
unseren Kunden auslösen.“ Konrad Krafft
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VON DER BLOSSEN KUNDEN
ORIENTIERUNG HIN ZUR GELEBTEN
KUNDENINTEGRATION
Die Stärkung der Kundenbindung und die
Schaffung einer durchgängig hohen Service
qualität beschäftigen uns immer wieder. Im
letzten Jahr haben wir uns bereits intensiv
mit dem Thema „Touchpoint Management“
beschäftigt. Das Ziel: Die gesamte Nachfrage
kette des Marketing- und Salescycle aus Sicht
der Unternehmen und des Kunden zu optimieren. Bei unserem diesjährigen slashTalk
diskutieren wir mit Kunden und Dialogpartnern
das Thema „Customer Integration“. Bei dieser
exklusiven Veranstaltungsreihe werden wir
gemeinsam der Frage nachgehen, wie neue
Technologien die Einbindung des Kunden fördern und damit zentrale Herausforderungen
für Marketingverantwortliche lösen können.

MIT DEM INTERNET DER DINGE MARKETING UND SERVICE REVOLUTIONIEREN
Echte Chancen für eine nachhaltige Kunden
integration bietet beispielsweise die M2MKommunikation bzw. das Internet of Things
(IoT), bei dem Menschen, Maschinen und
das Internet miteinander vernetzt werden.
Verbraucher und Kunden profitieren von
mehr Komfort und Servicepotenzial im Alltag,
z.B. durch Fernwartung von Geräten oder
nutzungsbasierten Abrechnungsmodellen.
Umgekehrt haben Unternehmen die Möglichkeit zu erfahren, in welchem Kontext der
Kunde das Produkt tatsächlich nutzt und sind
somit in der Lage, es ständig bedarfsgerecht
zu optimieren.
doubleSlash beschäftigt sich seit 2011 intensiv mit dem Internet der Dinge und bietet
hier, gemeinsam mit international agierenden
M2M-Partnern, Dienstleistungen rund um die
Systemintegration von M2M-Plattformen an.

So sind wir z.B. kompetenter Partner im Bereich
Elektromobilität, wenn es um neue Vernet
zungskonzepte geht. Unser gebündeltes
M2M-Know-how, insbesondere im Feld der
Telematik, findet sich in der Telematik Service
Plattform wieder. Die webbasierte Lösung
ermöglicht es, Echtzeitinformationen von Fahrzeugen zur Verfügung zu stellen und somit
Fahrzeugflotten effizienter zu managen. Das
Softwareprodukt wurde bereits mit dem eco
Internet Award ausgezeichnet.

doubleSlash vernetzt mit dem Internet
der Dinge Menschen und Maschinen
mit einfach nutzbaren Technologien.
„doubleSlash vernetzt mit dem Internet der
Dinge Menschen und Maschinen mit einfach
nutzbaren Technologien. Dadurch entstehen
neue Services und Geschäftsmodelle, die letztendlich zu einer besseren Kundenorientierung
und -integration führen.“ Oliver Belikan

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
15 erfolgreiche Jahre liegen hinter uns und
wir blicken erwartungsvoll in die Zukunft.
Nachdem wir schon die Entwicklung des
Internets aktiv begleitet haben, werden wir
auch jetzt bei der Weiterentwicklung und

Standardisierung von M2M-Technologien und
vernetzten Diensten, gerade im Telematik-
Umfeld, einer der führenden Treiber sein.
Auch künftig arbeiten wir an Themen wie
autonomem Fahren, selbstlernenden Systemen und dem Dauerbrenner IT-Sicherheit.
Dabei wollen wir uns mit weiteren Standorten
in Deutschland und möglicherweise sogar
Europa breiter aufstellen und zunehmend
auf starke Partner setzen. Digitalisierung von
Prozessen bedeutet vor allem Effizienz, Einfachheit und Transparenz für alle Beteiligten,
auch über Unternehmensgrenzen hinweg.
Damit leisten wir einen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitswelt, indem wir das Internet
einfacher und sicherer gestalten.
„In kaum einer Branche entwickeln sich die
Dinge so schnell weiter wie im IT-Umfeld.
Unsere große Stärke ist, dass wir uns schnell
auf sich verändernde Trends einstellen
können. Dabei ist unsere Begeisterung für
neue, zukunftsfähige Technologien, die wir
in spannenden Projekten umsetzen, ungebrochen. Seit der Gründung betrachten wir
unsere Kunden als Partner auf Augenhöhe,
die wir mit unserer Software begeistern und befähigen, besser zu sein als ihre Mitbewerber.“
Andreas Strobel

15 JAHRE DOUBLESLASH
EINE ERFOLGSGESCHICHTE
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15 JAHRE RÜCKBLICK UND AUSBLICK IN DEN TELEMATIK-MARKT

Von starren Systemen zu
serviceorientierten Lösungen

Telematik als Kombination von Telekommunikation und Informatik wurde erstmals als Begriff 1978 in der amerikanischen Wissenschaft geprägt. Während sich viele Bereiche der
Softwareindustrie enorm weiterentwickelt haben, schaute die Telematik, welche zur M2M-/
IoT-Technologie gehört, diesem Wandel lange nur nach. Doch das ändert sich gerade.

Statische, fest verbaute, unflexible T
 elematikLösungen mit starren Hersteller- und Preis
abhängigkeiten waren gestern. Horizontale
Lösungen, die flexibel skalierbar und sehr
leistungsfähig sind, lösen diese unflexiblen
Strukturen nach und nach ab. Der TelematikMarkt industrialisiert sich gerade. Heute wollen
und können Entwickler auf Telematik-Anwendungen in einer serviceorientierten Softwarearchitektur – eine Mehrschichtarchitektur
oder auch SOA genannt – zugreifen und
diese über Webservices weiterentwickeln. So
entstehen neue Lösungen bzw. lassen sich
bestehende einfach erweitern, die weit über
den Automobilmarkt hinaus Effizienz und

Oberflächen, Apps (Anwendungen)

Webservices (z.B. Telematik REST API)

Verschiedene
Hersteller

M2M- / IoT-Systeme bzw. Plattformen

Telematik Devices (Signalgeber)

Telematikdaten in einer serviceorientierten
Softwarearchitektur (Service Oriented Architecture)
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SOA Kern

Eigenentwicklung
möglich

Mehrwerte für Industrie und Service schaffen.
Bereits vor zehn Jahren hatte die Beratung
Frost & Sullivan dem Telematik-Markt rosige
Zeiten vorausgesagt. Vor allem der Marktanteil
der Dienstleistungsangebote über den AfterSales hinaus wird den der Hardwarehersteller
deutlich überholen.
Die gleiche Beratung hat kürzlich auch gezeigt, dass der Telematik-Markt für Nutzfahrzeuge durch das neue eCall System, welches
ab 2015 in der EU Pflicht wird, noch mehr
Fahrt aufnehmen wird. Auf dem europäischen
Markt werden vor allem Angebote von skalierund erweiterbaren, individuell anpassbaren
Telematik-Lösungen erfolgreich sein.
„Darum haben wir als IT-Spezialist für M2MLösungen mit langjähriger Projekterfahrung
im Umfeld der Car-IT, z.B. ConnectedDrive
Dienste oder ParkNow von BMW, die „Telematik API“ als offene, universelle Standardschnittstelle (REST API) konzipiert. So behalten
sich Anbieter ein hohes Maß an Flexibilität
in ihrer Softwarearchitektur, unabhängig
davon, ob sie die Softwarelösung in Java, C#
oder PHP entwickeln“, sagt Simon Noggler,
Business Consultant und Telematik-Experte
bei doubleSlash. Diese offenen und standardisierten Softwarebausteine sind für Entwickler

CONNECT

MANAGE

INNOVATE

REINVENT
THE PRODUCT

optimized

innovative

LEVEL 5

LEVEL 6+

integrated

unconnected
LEVEL 1

serviceable
connected
LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Reifekurve vernetzter Systeme

unverzichtbar, da sie so erstmals einfach
Livedaten beliebiger Fahrzeugmodelle jeder
gemischten Flotte (PKW, LKW) abfragen und
in ihre bestehenden Softwarearchitekturen
integrieren können.

VERNETZT, MODULAR, INNOVATIV:
TELEMATIK IN DER ZUKUNFT
Unternehmen entdecken die M
 öglichkeiten
einer serviceorientierten Telematik, die
durch die Vernetzung von Diensten neue
Geschäftsmodelle und Services schafft,
die bisher undenkbar waren. Usage based
Modelle werden sich durchsetzen: von Park
systemen über Müllabfuhr bis hin zum Car
Sharing. Unternehmen können so die initialen Investitionen senken und flexibler agieren.
Statt direkt eine hochpreisige Maschine zu
kaufen, können so skalierbare Nutzungs
modelle (z.B. Maschinen-Sharing) in Anspruch genommen werden, die sich flexibel
der Unternehmensentwicklung anpassen
können. Wie die Reifegradkurve vernetzter
Systeme anschaulich verdeutlicht, ist der
Markt längst über die reine Vernetzung hinaus.
In der Phase „connect“ geht es meist darum,
Abläufe effizienter zu gestalten. Je weiter
sich die Reifegradkurve nach rechts bewegt,
umso mehr wird Neues geschaffen, z.B. neue
Geschäftsmodelle. An dieser Stelle entsteht
ein realer Mehrwert für das Unternehmen
bzw. den Kunden. Heute werden M2M- und
auch Telematik-Anwendungen längst gemanaged und sind in eine Systemlandschaft
integriert. Dabei werden sie immer intelligenter, lernen dazu und sind von Anfang an
eingebunden. Aus gelernter Vergangenheit
werden Vorhersagen möglich, was zunehmend proaktive und prädiktive Services, vor
allem im Gesundheitswesen, beim Transport
und in der Logistik, möglich macht – von der
smarten Gesundheitsakte mit verbundenen
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Gesundheitsdaten bis hin zu vielfältigen
Frühwarnsystemen. Die nächste Stufe hin
zur Innovation ist die Verknüpfung dieser
Informationen mit konkreten Maßnahmen
zur Lösung des Problems, z.B. dass ein
Krankenwagen bei Unregelmäßigkeiten der
Vitaldaten gerufen wird oder sich Staudämme
bei Flutgefahr öffnen. Wie in jeder industrialisierten Technologie – wie auch bei Google
und VHS schon erlebt – wird es spannend,
welche Betriebssysteme und Standards sich in
Telematik-Anwendungen durchsetzen werden.
Für die Bewältigung riesiger Datenmengen,
die im Rahmen der Telematik-Dienste ausgetauscht und verarbeitet werden müssen,
braucht es eine Infrastruktur.

Aus gelernter Vergangenheit werden
Vorhersagen möglich.
Beispiele sind BI-Lösungen und Datenbanken,
die diese Daten über einen längeren Zeitraum gezielt analysieren und so wertvolle
Informationen zur Produktnutzung und für
den Service bereitstellen. Diese beeinflussen die künftige Produkt(weiter)entwicklung.
Kooperationen und Unternehmenszukäufe
von Erstausrüstern aus dem Telematik-Hardwareumfeld und Technologie-Dienstleistern
werden unumgänglich. „Dabei ist vor allem
die ganzheitliche Betrachtung von Konzeption
bis Inbetriebnahme auch in puncto Sicherheit
wichtig. Technologisch ist vieles möglich,
aber in Europa stehen Sicherheit und Daten
schutz an oberster Stelle. Darum werden sich
einige technische Raffinessen dem unter
ordnen müssen“, sagt Oliver Belikan, Geschäftsführer bei doubleSlash.
Quellen:
>>vortraege.atzlive.de
>>eurotransport.de
>>automobilwoche.de
>>automotive.frost.com

>>telematik-markt.de
>>Internet Word Business
17/14 18.08.2014

IT-SICHERHEIT

15 GB passen nicht in ein Postfach –
aber in eine sichere Cloud
IT-Sicherheit in Unternehmen wird immer wichtiger. Aber das Thema macht leider nicht immer
nur im Positiven von sich Reden, z.B. dann, wenn wieder E-Mail-Konten gehackt oder Gewinnspieladressen geklaut wurden. Tools zum Datenaustausch sollten darum immer einfach und
zugleich sicher sein. Das wissen wir nur zu gut aus zahlreichen IT-Projekten im B2B-Umfeld.
Viele Unternehmen versenden vertrauliche
Daten immer noch per E-Mail oder nutzen
unverschlüsselte Cloud-Lösungen für den
Datentransfer. Warum? Weil die Nutzung dieser
Tools oft sehr einfach und auch Gewohnheit
ist. Das öffnet Hackern Tür und Tor. Erst im
Frühjahr hat ein weiterer Fall von Datenklau
Schlagzeilen gemacht: Millionen E-Mail-
Adressen inklusive Passwörtern wurden von
Hackern gestohlen. Dabei gibt es genügend
Mittel und Wege, Hackerangriffe auf Clouds
und IT-Systeme zu vermeiden und Sicherheitslücken vorausschauend zu schließen.
EINFACH ODER SICHER? EIN SPANNUNGSFELD BEIM THEMA IT-SICHERHEIT

Unternehmen müssen und wollen kritische
Dateien möglichst sicher und auch international austauschen – ob im Projektumfeld oder
mit externen Partnern. „Damit IT-Abteilungen
in Unternehmen bereit sind, ihre Systemlandschaft entsprechend darauf abzusichern,
und Fachabteilungen diese sicheren Tools
dann auch nutzen, müssen sie vor allem
eines sein: einfach und intuitiv in der Handhabung. So kann der Anwender den Datenaustausch schnell und komfortabel lösen,
ohne die IT-Abteilung zu belasten. Ebenso
ist ein flexibles Benutzermanagement und die
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Transparenz zum physischen Serverstandort
extrem wichtig“, rät Mirjana Perisa, Business
Consultant und Sicherheitsexpertin bei double
Slash. Der Trend geht zunehmend weg
von vor Ort installierten Applikationen hin zu
SaaS-Lösungen. Der Bedarf nach sicheren
und immer verfügbaren Anwendungen, die
Nutzer flexibel aus dem Internet beziehen
können, steigt. Softwarehersteller sollten
sich darauf einstellen und ihre Anwendung
als echte Business-Cloud-Lösungen nutzbar
machen. Und genau an dieser Stelle lauern weitere Sicherheitsfallen: Unsichere
Cloud-Lösungen und Transfer-Tools können
sich Business-Anwender zu ihrer eigenen
und der Sicherheit ihrer Kunden keinesfalls
erlauben. Der Austausch großer Datenmengen – von Präsentationen bis hin zu Programmdateien – erfordert oft die Nutzung
eines separaten Tools. Dabei sollte der
Datenaustausch vertraulicher Unternehmensdaten sicher erfolgen. Der Transportweg via
E-Mail ist unverschlüsselt, wodurch die
Dateien leicht abgefangen werden können.
Ähnliches gilt für unverschlüsselte Cloud-
Anwendungen. Dennoch ist beides beliebt
und einfach nutzbar, aber durch ihre fehlende
SSL-Verschlüsselung sehr riskant.

ANWENDER WOLLEN ES EINFACH –
AM BESTEN EINFACH SICHER
Einfachheit in der Anwendung von Sicherheitslösungen zum Datenaustausch ist der
Schlüssel zum Erfolg in allen Unternehmen.
Nur so lässt sich Akzeptanz bei den Nutzern
in den Fachabteilungen schaffen.

Usability steht bei den meisten Nutzern
ganz oben, oft noch vor Sicherheit.
Bewährt haben sich vor allem webbasierte
Tools, deren Nutzeroberfläche an die bekannte Usability aus dem Alltag erinnert.
Daher erfreuen sich vor allem kostenfreie
Tools größter Beliebtheit. Jedoch hat selbst
Edward Snowdon bereits den beliebten
US-Speicherdienst Dropbox als unsicher
eingestuft. Usability steht bei den meisten
Nutzern ganz oben, oft noch vor Sicherheit.
Das Problem lässt sich mit einfachen, web
basierten Tools lösen, die ganz auf Sicher-

DOUBLESLASH WIRD 15 (TEIL I)

Was sagen Sie dazu?
„Der Competence Park Friedrichshafen hat sich
seit 2007 als überregionale Netzwerkplattform
für technologieorientierte Unternehmen etabliert.
doubleSlash ist Partner der ersten Stunde und so
Mitinitiator der Erfolgsgeschichte. Die Vorreiterrolle
am Standort hat doubleSlash nie abgegeben. Im
Namen der PRISMA Unternehmensgruppe möchte
ich herzliche Glückwünsche übermitteln, verbunden
mit dem Dank für die besondere und von Vertrauen
geprägte Partnerschaft.“
1 // DI Bernhard Ölz // Vorstand //

PRISMA Unternehmensgruppe

„Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Die
Deutsche Post Direkt ist doubleSlash-Kunde erster
Stunde. doubleSlash ist für uns ein äußerst zuverlässiger Servicepartner. Mit einem Projekt im Bereich
Adressmanagement hat diese lange Geschäftsbeziehung begonnen und hält bis heute erfolgreich
an. Wir freuen uns, doubleSlash auch weiterhin als
zuverlässigen Partner an unserer Seite zu haben.“
2 // O
 liver Reinke // Geschäftsführer //

Deutsche Post Direkt

heit setzen. Das ist auch unser Credo, da wir
überzeugt sind, dass die IT-Sicherheit beim
Datenaustausch im B2B-Umfeld oberste Priorität hat. Usability und Sicherheit müssen sich
die Hand geben – nur so sind Daten geschützt
und der Anwender hat Freude an der intuitiven
Nutzung.
Business-Clouds und Tools zum Datenaustausch sind dann sicher, wenn:

>> der Serverstandort bekannt und nicht im
Ausland ist, da man dann den physischen
Speicherort der Daten kennt.
>> der Transportkanal verschlüsselt ist
(z.B. SSL-Verschlüsselung).
>> alle Transportvorgänge und Benutzer
zugriffe protokolliert werden.
>> Nutzer explizite Berechtigungen auf
Verzeichnisse und Dateien erhalten.
>> ein Zugriffsschutz gegen Unbefugte besteht.
Quellen:
>>mittelstand-nachrichten.de
>>marktundmittelstand.de

>>versicherungsbote.de
>>computerbetrug.de

„Mit doubleSlash verbinde ich kompetente und engagierte Menschen, immer spannendes innovatives
Arbeiten mit führenden Technologien und Werkzeugen sowie viel Herzblut von allen am Projekt
Beteiligten. Mit dieser Unterstützung setzen wir
den Standard bei den Fahrzeugkonfiguratoren.“
3 // S
 teffen Maucher // Projektleiter New Car
Configurator // BMW Group

„Mit der Unterstützung unseres langjährigen Ent
wicklungspartners doubleSlash haben wir die
Internetstandortsuche ‚Postfinder‘ entwickelt. Mit
Ihnen verbinde ich Innovation, leistungsstarke
Softwarelösungen und die Fähigkeit, auf Kundenwünsche flexibel und schnell zu reagieren. Ich
gratuliere der gesamten Firma zu diesem Jubiläum.“
4 // B
 runo Sattler // Informationsmanagement //
Deutsche Post

„doubleSlash ist unser ältester Partner im europäischen Markt und stets verlässlich in der Umsetzung erfolgreicher IoT-Lösungen. Die ausgezeichnete Axeda M2M-Technologie, umgesetzt durch die
herausragende Software- und Systemintegrationskompetenz von doubleSlash, hat sich zur Erfolgsformel entwickelt. Vom ersten Tag an haben mich
die Kollegen mit ihrer Leidenschaft und Expertise
beeindruckt.“
5 // Philipp Kesten // Sales Engineer // Axeda
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DOUBLESLASH INSIGHT

„Vielleicht gibt es in 15 Jahren auch
gar keine Smartphones mehr“
Sieht mit 15 Jahren die digitale Welt anders aus als mit 44? doubleSlash-Gründer
Konrad Krafft und seine 15-jährige Tochter Tamara im Gespräch zu Technologie von
damals, heute und der Zukunft.

10

Wie sah die Technikwelt aus, als du 15 Jahre
alt warst? Was ist dir besonders in Erinnerung
geblieben und war unverzichtbar?
Konrad Als ich 15 war, war das Jahr 1985.
Soweit ich mich erinnere, war damals gerade der C64 neu auf dem Markt. Ich selbst
konnte mir den zwar nicht leisten, aber ein
Freund von mir hatte einen und da haben wir
so manche Nacht durchgezockt. CD-Spieler
müssten um den Dreh auch auf den Markt
gekommen sein, daran hatte ich allerdings
wenig Interesse, weil ich über meine kleine,
aber feine Sammlung von Schallplatten nichts
kommen lassen wollte. Und das war für mich
unverzichtbar: die Musik. Egal, ob eigene
Platten, im Fernsehen oder spätnachmittags
in der Jugend-Disco.

Mittlerweile besitzt nahezu jeder ein Smartphone, sicher auch in deinem Freundeskreis.
Es ersetzt für viele den MP3-Player, die
Kamera und den Geldbeutel. Was glaubst
du, wie du dein Smartphone in 15 Jahren
verwenden wirst?
Tamara Da der Trend hin zu großen Smartphones geht, kann man vielleicht irgendwann
auch CDs und Bluray-Discs damit abspielen.
Also für die Hobbycamper unter uns wird es
natürlich eine spezielle limitierte Ausgabe mit
Schweizer Taschenmesserfunktion haben.
Wie bei Star Wars kann man sich dann holo
grafische Nachrichten schicken. Das wäre
toll. Vielleicht gibt es in 15 Jahren auch gar
keine Smartphones mehr, sondern irgendeinen
neuen technischen „Schnick Schnack“.

Der Trend entwickelt sich deutlich weg von
festinstallierten Rechnern hin zu mobilen
Geräten. Welche technischen Geräte nutzt du
im Alltag und sind für dich unverzichtbar?
Tamara Ich nutze so ganz normales Zeug.
Laptop, Smartphone, Fernseher und unsere
Playstations. Unverzichtbar ist nur mein Laptop, weil man damit alles machen kann: Im
Internet surfen, Filme schauen, zocken und
natürlich auch mal was für die Schule machen.

doubleSlash steht für die Digitalisierung von
Unternehmensprozessen. Was bedeutet diese
Vision für dich? Wieso ist das Thema seit der
Firmengründung noch immer aktuell?
Konrad Es gibt einen stetigen Trend zur Digitalisierung, weil sie Effizienz und Transparenz
verspricht. Der Mensch hat schon immer
Maschinen gebaut, um mehr Arbeit in kürzerer
Zeit erledigen zu können. Deswegen bleibt
das immer aktuell. Für mich bedeutet die
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 ision zum einen, stupide Arbeitsprozesse
V
den Maschinen zu überlassen und damit
mehr Raum für Kreativität zu haben. Zum
anderen ermöglicht uns die Digitalisierung
auch einen neuen Blick auf Dinge, die wir
vorher nicht gesehen haben, wenn wir zum
Beispiel die Verriegelung unseres Autos mit
dem Smartphone kontrollieren können.
Informationen sind überall mit Lichtgeschwindigkeit verfügbar. Der Vorstellungskraft sind
damit keine Grenzen gesetzt.
Du hast eine Firma gegründet, als das Internet
gerade so auf dem Vormarsch war. Heute
können Fahrzeuge miteinander kommunizieren
und unsere Häuser sind vernetzt. Wo wird die
Reise deiner Meinung nach hingehen?
Konrad Die Reise wird dahin gehen, dass alles menschenfreundlicher wird. Der Spaß an
der Technik verschwindet, wenn alles immer
komplizierter wird. Kernthemen der Zukunft
sind für uns: Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit,
Vernetzung und Intelligenz. Eine Revolution
wie das Internet wird es nicht nochmal geben.
Vielmehr wird das Internet nachhaltig alle
Lebensbereiche beeinflussen. Dabei wird die
Weiterentwicklung wie in der Natur evolutionär
erfolgen. Wir werden eine Menge neuer Themen kommen und gehen sehen.
Mal ehrlich: Wie viel technischer „Schnick
Schack“ befindet sich in einem Haushalt, in
dem der Vater Geschäftsführer einer IT-Firma
ist? Steuert ihr die Jalousien und den Backofen
per App?
Tamara Ich glaube, wir sind relativ normal ...
wollen wir mal hoffen. Ja, das mit den Jalousien passt schon. Manche kann man bei
uns per Fernbedienung steuern, bei anderen
muss man sich noch körperlich betätigen.
Ansonsten haben wir noch unseren Rudi,
einen Staubsaugerroboter. Dazu haben wir
noch allerlei Apple-Produkte, die unser Vater
angeschleppt hat.
Glaubst du, dass deine Kinder noch Bücher
aus der Bibliothek ausleihen, Diverses bei
Amazon bestellen und ihre Hausaufgaben
auf dem Papier machen?

11
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Wie wird die technologische Weiterentwicklung unser Zusammenleben deiner Meinung
nach verändern?
Tamara Also, wenn man mal betrachtet, dass
wir in der Schule immer noch mit Materialien,
die schon unsere Großeltern altmodisch
fanden, arbeiten, kann man nur hoffen, dass
es zukünftig mal technische Fortschritte gibt.
Wir haben Kreide, Tageslichtprojektoren und
einen enormen Papierverbrauch. Ein Computer
ist dort so fortschrittlich, dass er mit seiner
1-Bit Speicherkapazität jede einstellige Addition
garantiert in drei Stunden falsch lösen kann.
Das Zusammenleben wird sich natürlich
verändern. Wir kommunizieren ja heute schon
fast ausschließlich über das Smartphone, z.B.
mit WhatsApp. Das wird in der Zukunft noch
mehr werden. Vielleicht muss man dann nicht
mehr zur Schule gehen, sondern kann von zu
Hause aus Abi machen. Das ist der Traum.
Was vor ein paar Jahren noch undenkbar war,
ist heute normal. Ein Beispiel: Automatische
Gesichtserkennung bei Fotos ist sehr komplex
und erfordert künstliche Intelligenz. Mittlerweile hat nahezu jedes Fotoprogramm eine
Gesichtserkennung integriert. So ist das
immer in der IT, die Dinge entwickeln sich
sehr schnell weiter. Was ist das Geheimnis,
um in dieser Branche langfristig erfolgreich
zu sein?
Konrad Man muss lernfähig bleiben und in
der Lage sein, sich schnell anzupassen. Die
Schlagzahl in der IT wird häufig auch durch
das Marketing erhöht. Jeder ist g
 ezwungen,
ständig was Neues zu bringen. Aber mal
ehrlich: Große Datenmengen haben wir früher
schon verarbeiten müssen und künstliche
Intelligenz ist auch schon über 50 Jahre alt.
Dennoch ist heute durch ständige Verdopplung der weltweiten Rechenpower immer
mehr möglich und somit landen heute Dinge,
die früher nur in teuren Instituten gemacht
werden konnten, in einer App auf dem Smartphone. Wichtig ist, dass man die Technologien kennt und einsatzfähig macht. Eine
Formel: 80 Prozent durch Konstruktion und
20 Prozent durch iterative Anpassung. So
schafft man gute Softwaresysteme.

© Landratsamt Bodenseekreis

6 //

7 //

8 //

9 //

10 //

11 //

12 //

13 //

14 //

15 //

DOUBLESLASH WIRD 15 (TEIL II)

Was sagen Sie dazu?

„doubleSlash hat eine tolle Unternehmenskultur und
ein junges, motiviertes Team. Besonders gut gefällt
mir, dass für die Kunden individuelle Lösungen für
konkrete Probleme angeboten werden.“
6 // Lothar Wölfle // Landrat // Bodenseekreis

„Ich arbeite seit acht Jahren intensiv und gerne mit
doubleSlash, weil es ein Unternehmen mit außergewöhnlich hoher Kultur, gelebten Werten und Kundenprojekten auf internationalem Niveau ist.“
 ochen Mayer // Business Consultant //
7 // J
Management Angels

„Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! Die Fakultät
Informatik der HFU freut sich über die hervorragende
Zusammenarbeit mit unserem Partnerunternehmen.
Als Mitglied des Industriebeirats engagiert sich
doubleSlash in vielfältiger Weise. Die Studierenden
profitieren vom Engagement und Know-how dieser
innovativen Firma. Nach dem Studium beginnen nicht
wenige ihren Berufseinstieg direkt bei doubleSlash.“
8 // K
 ordula Kugele // Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
der Fakultät Informatik // Hochschule Furtwangen

„Mit doubleSlash verbinde ich einen innovativen und
erfahrenen Partner, mit dem das Lösen von Herausforderungen immer wieder Spaß macht. Besonders
begeistert bin ich von den kompetenten und flexiblen
Beratern, mit denen unser Projekt zu einem großen
Erfolg geworden ist.“
9 //

Roman Schlich // Projektleiter BMWi
ConnectedDrive // BMW AG

„doubleSlash steht für mich vor allem für vertrauens
volle Zusammenarbeit, einen wertschöpfenden
Umgang miteinander und eine besondere Unternehmenskultur. Wir arbeiten seit vielen Jahren als
Partner des 7er Pools gerne und erfolgreich zusammen – ich freue mich auf die nächsten 15 Jahre. “
10 // Helmut Braun // Marktsegmentleiter Automotive //

PROCON IT

„Was lange währt wird endlich gut. Lange hat es
gedauert, bis die ZF Friedrichshafen und doubleSlash
zusammengekommen sind. Wir sind höchst zufrieden
mit der Kompetenz, die wir nun hier vor Ort in einem
starken IT-Partner gefunden haben und freuen uns auf
die weitere gute Zusammenarbeit.“

„doubleSlash hat es geschafft, sich eine herausragende Stellung in der Mittelstandslandschaft
Bodensee zu erarbeiten. Sich aufrichtig und feinfühlig
mit den Interessen Ihrer Kunden zu identifizieren, um
sie kontinuierlich stärker am Markt zu machen, das ist
die Kernkompetenz, die doubleSlash so erfolgreich
macht. Alle Achtung und alles Gute für die Zukunft an
diese engagierte Mannschaft unter Spitzenführung!“
12 // François Hauviller // Kreisgeschäftsführer //

BVMW Wirtschaftsregion Bodenseeraum D/A/CH

„‚Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten
hat, die im Moment gefragt sind‘ – Dieser Spruch
stammt von Henry Ford. Mit dieser Definition könnte
er das IT-Unternehmen doubleSlash gemeint haben.
doubleSlash hat seit seiner Gründung die Zeichen der
Zeit erkannt und sich in den vergangenen 15 Jahren
zu einem zukunftsfähigen Unternehmen entwickelt.
Durch Kreativität und eine weitsichtige Unternehmens
politik hat es sich einen hervorragenden Namen in
der Branche gemacht. Ich wünsche doubleSlash für
die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“
13 // Andreas Brand // Oberbürgermeister //

Stadt Friedrichshafen

„Für mich steht doubleSlash vor allem für Innovationen
und moderne Technologien. Das Unternehmen ist
einer unserer langjährigen Flottenkunden. Ich freue
mich darum besonders, dass sich seit diesem Jahr
ein BMWi3 aus unserem Autohaus in der double
Slash-Flotte befindet und wir so gemeinsam die
Mobilität der Zukunft in der Region vorantreiben.“
14 // Simone Kraxner // Betriebsleiterin //

Autohaus Unterberger Lindau

„An doubleSlash schätze ich vor allem die Ausrichtung des Unternehmens auf aktuelle und innovative
Marketing- und Kommunikationskonzepte. In unserer
Zusammenarbeit in einem Beratungsprojekt habe ich
die versierte Projektarbeit und die hohe Kompetenz
zur Einschätzung des Projektfortschrittes und zur
Lösung von Herausforderungen schätzen gelernt.
doubleSlash bildet für uns damit eine wichtige Beratungsfunktion in der Zusammenarbeit mit internen
Fachabteilungen und externen Geschäftspartnern.
15 // Joachim Höh // Communications // Siemens AG

11 // Dr. -Ing. Gregor Häberle // Hauptabteilungsleiter //

ZF Friedrichshafen AG

IMPRESSUM
doubleSlash
Net-Business GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 2
88046 Friedrichshafen

info@doubleSlash.de
doubleSlash.de

Redaktion
Hanna Frei
Michaela Ehrt

Design, Foto & Layout
Veronica Florian

