
       

 

1 / 4 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Computerfachmesse 

 

Ceyoniq Technology und KYOCERA 

feiern erfolgreiche CeBIT-Premiere  

 

 Erster gemeinsamer Auftritt war voller Erfolg 

 Hohe Resonanz an Messeständen 

 

Bielefeld, 18.03.2016 – Rundum gelungener Einstand: KYO-

CERA Document Solutions Inc. und die Ceyoniq Technology 

GmbH haben sich auf der heute endenden Computerfach-

messe CeBIT erstmals gemeinsam der Fachöffentlichkeit prä-

sentiert. Dabei zeigten die beiden Unternehmen in Hannover, 

dass sich die jeweiligen Portfolios optimal ergänzen und für 

die Nutzer zahlreiche Mehrwerte entstehen. 

 

„Die durchweg positive Resonanz auf der CeBIT war überwälti-

gend. Unser Grundgedanke `Gemeinsam statt allein` hat sich so-

mit bewahrheitet. Besonders freut uns, dass wir den Besuchern 

des Messestandes zeigen konnten, welche neuen Möglichkeiten 

sich durch die Zusammenarbeit von KYOCERA und Ceyoniq 

Technology eröffnen. So können wir nun ein gemeinsames Ver-

triebskonzept präsentieren und uns zum Beispiel stärker auf den 

Ausbau des Projektgeschäfts im Enterprise-Segment und Public 

Sector konzentrieren“, sagt Oliver Kreth, Geschäftsführer der 

Ceyoniq Technology GmbH. Für Kreth war es die erste große 

Messe, die er als Ceyoniq-Geschäftsführer begleitete und sein 

Fazit lautet: „Meine Erwartungen an eine gemeinsame Messeprä-
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senz wurden mehr als übertroffen. Es gab ein starkes Interesse an 

unserer Produktpalette. Im Mittelpunkt standen dabei die neuen 

KYOCERA-Workflows und natürlich nscale selbst. Wir nehmen 

viele Anregungen mit, um unsere innovative Informationsplattform 

nscale weiter auszubauen.“ 

 

Anhand von Anwenderbeispielen in den Bereichen Logistik, Buch-

haltung und Human Resources präsentierten der Dokumentenma-

nagement-Spezialist KYOCERA und der Premiumhersteller 

Ceyoniq ihr aktuelles ECM-/ DMS-Portfolio für den Mittelstand. 

Ceyoniq legte seinen Fokus auf die Informationsplattform nscale 7 

vecto. Die ECM-Lösung bietet ein modernes Informationsma-

nagement und ermöglicht dank ihrer offenen Architektur zugleich 

die Integration einer Vielzahl von Prozessen aus dem Enterprise-

Umfeld. 

 

Die Standbesucher überzeugte zudem die Flexibilität sowie Ska-

lierbarkeit von nscale. „Der Trend geht hin zu vorkonfigurierten 

Produkten, weshalb wir unsere Lösungen ebenfalls darauf ange-

passt haben“, unterstreicht Kreth. Gerade kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen bietet sich so die Möglichkeit eines einfa-

chen Einstiegs in die ECM-Thematik. In diesem Segment gebe es 

ein sehr hohes Wachstumspotenzial, das man zusammen mit 

KYOCERA erschließen wolle: „Die hohe Nachfrage auf der Messe 

hat uns darin bestätigt, dass wir mit unseren Lösungen genau die 

Bedürfnisse abdecken, die derzeit auf der Anwenderseite vorhan-

den sind: einerseits kundenindividuelle Anpassungen, anderer-

seits vorkonfigurierte Lösungen auf Basis von nscale“, so Kreths 

Quintessenz. Und auch bei der Implementierung dieser Lösungen 

kann Ceyoniq punkten, denn sie gelingt in weniger als drei Mona-

ten.  
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Ebenfalls stark besucht war der Vortrag von Christian Hanisch, 

Director Indirect Sales der Ceyoniq Technology. Unter dem Titel 

„Integration statt Insellösung“ referierte er über eine der grundsätz-

lichen Herausforderungen des digitalen Wandels in Unternehmen: 

„Schon heute sind E-Mail-Clients, ERP- oder CRM-Systeme auf 

einer Oberfläche integriert und ermöglichen dem User so einen 

bestenfalls vollständigen Überblick“, erklärte Hanisch. Das Prob-

lem: Eine effektive Verknüpfung der Kommunikation mit einem 

spezifischen Thema und zu den damit verbundenen Dokumenten, 

Akten oder Prozessen bleibe bislang meist aus.   

 

Ein weiterer Schwerpunkt des diesjährigen CeBIT-Auftritts war das 

Thema eGovernment, das Ceyoniq mit einer Präsenz auf dem 

Gemeinschaftsstand BITKOM im Public Sector Parc in den Fokus 

rückte: „Die Digitalisierung ist gerade ist bei den öffentlichen Ver-

waltungen ein aktuelles Thema, z. B. die E-Government-Gesetze 

schaffen die Rahmenbedingungen für neue, interne wie externe, 

Verwaltungsprozesse. Hier ist die Nachfrage nach passgenauen 

Lösungen enorm“, sagt Kreth mit Blick auf die hohe Resonanz der 

Messebesucher aus diesem Bereich. Kernstück des auf die An-

wender der öffentlichen Hand zugeschnittenen Portfolios ist nscale 

eGov, wodurch eine einfache Integration in die wichtigsten Fach-

anwendungen möglich ist. Kreth verzeichnete ebenfalls eine ver-

mehrte Nachfrage nach rechtssicherer Vorhaltung von Dokumen-

ten und Akten. Ceyoniq verfüge mit nscale in Kombination mit der 

TR-ESOR-konformen Langzeitarchivierung zudem über eine auf 

Kundenseite bereits erfolgreich eingeführte und sichere Lösung. 
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Weitere Informationen: www.ceyoniq.com  

 

Über die Ceyoniq Technology GmbH:  

 
 
Kontakt für Journalisten & Redaktionen: 

Malte Limbrock 
Sputnik GmbH 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Lessingstraße 60 
53113 Bonn 
Tel.: +49 (0)228 / 30412-630 
Fax: +49 (0)228 / 30412-639 
limbrock@sputnik-agentur.de  
www.sputnik-agentur.de 

Nils Dietrich 
Sputnik GmbH 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Hafenweg 9 
48155 Münster 
Tel.: +49 (0)2 51 / 62 55 61-25 
Fax: +49 (0)2 51 / 62 55 61-19 
dietrich@sputnik-agentur.de  
www.sputnik-agentur.de 

  

Die Ceyoniq Technology GmbH wurde als Teil der Ceyoniq Unternehmens-

gruppe Ende 2015 von der KYOCERA Document Solutions Inc. übernom-

men und ist seither Teil des Weltkonzerns KYOCERA. Ceyoniq Technology 

ist der Premiumhersteller der Informationsplattform nscale 7vecto. Diese 

Plattform umfasst Softwarelösungen vom branchenübergreifend einsetzba-

ren Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management bis hin 

zu intelligenten Systemen zur Verarbeitung komplexer Geschäfts- und Kom-

munikationsprozesse (E-Mail-Management, Rechnungseingangsverarbei-

tung, etc.). Am Hauptsitz in Bielefeld und an den Standorten in Leipzig, 

Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und München sind über 150 Mitarbeiter be-

schäftigt. 
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