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Der im November formierte IT-Dienstleis-
ter Avenga vereinigt zukünftig die vier IT- 
Spezialisten Sevenval, IT Kontrakt, Coreva-
lue und Solidbrain unter einem Dach. Am 11. 
Februar wurde außerdem eine Dependance in 
Frankfurt am Main eröffnet. Das ist weltweit 
bereits der 19. Standort des Unternehmens, 
das mit über 2.500 Beschäftigen mehr als 
350 Kunden aus Europa, Nordamerika und 
Asien bei der Planung und Umsetzung von 
IT-Projekten unterstützt – darunter Allianz, 
ABB, Credit Suisse, HDI und Mazda.

www.avenga.com/de

Der Kölner ERP-Hersteller Gus Group hat 
mit Nexiga einen Spezialisten für „Location 
Intelligence“ und Geomarketing erworben. 
Ziel ist es, dessen Cloud-Services gezielt an 
die ERP-Produkte der Gus Group so anzu-
binden, dass sie bei Bedarf modular in die 
Kundensysteme integriert werden können, 
um auf Basis räumlicher Systematisierung 
mittels Geo- und Marktdaten die Markttrans-
parenz zu verbessern. Für die Ermittlung von 
Marktpotenzialen pflegt das rund 30 Mitarbei-
ter starke Bonner Unternehmen Nexiga die 
größte Hausdatenbank Deutschlands, die über 
300 Merkmale aufweist. Gegründet worden 
war Nexiga 1982 als Geo-Daten GmbH im 
Bereich der Wahlforschung.

www.gus-group.com

Datacenter One, der Stuttgarter Anbieter für 
Rechenzentrums-Entwicklung, Colocation und 
Colo-Connect, eröffnete nach Stuttgart und 
Leverkusen auch in Hilden bei Düsseldorf ein 
RZ. DUS1 wurde in der Rekordzeit von nur 
neun Monaten fertiggestellt. Damit bietet 
Datacenter One vor allem Unternehmen aus 
der Region Nordrhein-Westfalen die Möglich-
keit, in direkter Nähe zum eigenen Standort 
die Colocation- und Colo-Connect-Angebote 
zu nutzen. Die beiden Standorte Hilden und 
Leverkusen können sowohl für Aktiv/Aktiv-
Cluster als auch für Redundanz-Konzepte 
genutzt werden.

www.dc1.com

Zum 1. Februar hat Salt Solutions AG das 
Tochterunternehmen Salt Software GmbH 
gegründet. Dort wird die Entwicklung und Ver-
marktung vpn Software-Produkten gebündelt, 
weil das SCM-Projekthaus bereits seit längerer 
Zeit eine steigende Nachfrage nach innovati-
ver Software verzeichnet. Damit besteht die 
Firmengruppe nun aus vier Unternehmen, 
denn dazu gehören auch WSW Software 
sowie eine Minderheitsbeteiligung an der 
österreichischen Knapp IT Solutions GmbH. 

www.salt-software.de

Der IBM-Partner Conet übernimmt die Münch-
ner Procon IT AG mit Hauptsitz in Garching 
und Niederlassung in Augsburg. Das ist ein IT-
Spezialist für Big Data & Visual Analytics, Web- 
& Cloud-Engineering, SAP und Mainframe-
Apps. Bereits 1998 wurde der Grundstein für 
die heutige Procon IT gelegt, die sich mit rund 
200 Mitarbeitern im Großraum München zu 
den ersten Adressen für BI-Projekte mit SAP 
zählt. Wie es heißt, soll das Management-
Team, das von Mitgründer und CEO Wolfgang 
Stadler geleitet wird, die Geschicke des Unter-
nehmens auch weiterhin aktiv mitgestalten. 
Unterstützt wurde der Erwerb durch Conets 
Mehrheitsaktionär H.I.G. Capital, der bereits 
seit 2017 den Wachstumskurs des Hennefer 
Systemhauses finanziert.

www.procon-it.de
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Führungswechsel 
bei Elo eingeleitet
Nächste Generation übernimmt bei deutschsprachigen Niederlassungen

VON BERTHOLD WESSELER

Mit der Benennung von 
Nils Mosbach Anfang 
März zum neuen Ge-
schäftsführer schließt 

die Elo Digital Office GmbH die Erneu-
erung ihrer Leitungsfunktionen der 
DACH-Region ab: In allen drei Län-
dern wurden zu Jahresbeginn wichtige 
Positionen neu besetzt. Schon Ende 
Februar wurde bekannt gegeben, dass 
sich CTO Matthias Thiele im Laufe des 
Jahres 2020 wird Schritt für Schritt 
aus dem operativen Geschäft zurück-
ziehen wird.
Im Markt für Archiv- und Dokumen-
tenmanagement-Software vollzieht 
sich ein Generationswechsel, denn 
die Gründer (Gründerinnen gibt es 
nicht!) verabschieden sich sukzessive 
in den Ruhestand. Manche Gründer 
regeln den Wechsel durch den Ver-
kauf ihres Unternehmens, wie zuletzt 
Docuware-Gründer Jürgen Biffar (an 
Ricoh) oder Karsten Renz, Gründer 
und Vorstandschef von Optimal Sys-
tems, der sein Unternehmen durch 
den Verkauf an Kyocera „versilberte“. 
Andere haben schon längst an Inves-
toren verkauft oder sind wie Easy an 
die Börse gegangen. 

Inhouse-Lösungen gefunden

Einen anderen Weg beschreiten die 
beiden Elo-Gründer Matthias Thiele 
und Karl Heinz Mosbach – und wählen 
eine „Inhouse-Lösung“. CTO Thiele 
übergibt er die technische Leitung 
der Produktentwicklung in die Hände 
eines neuen Führungsduos: Wolfgang 
Imig, bisher stellvertretender Entwick-
lungsleiter, sowie Mosbachs Sohn Nils, 
bisher Leiter Elo Business Solutions. 

Thiele war schon seinerzeit bei der 
Louis Leitz International GmbH, aus 
der die Software-Tochter 1998 ausge-
gründet wurde, mit der Entwicklung 
des „Elektronischen Leitz Ordners“ 
betraut. Das Angebot des Unterneh-
mens hat sich seither von reiner Archiv- 
und Dokumentenmanagementsoft-
ware hin zu einer „Enterprise Content 
Management“ für alle Branchen und 
Unternehmensbereiche entwickelt – 
inklusive Anschluss für IBM i an die 
Windows- und Cloud-Lösungen.

Elo bleibt Elo

Thiele äußert sich in der Presseinfor-
mation „äußerst zufrieden“ mit dieser 
Nachfolgelösung: „Wolfgang Imig ist 
ein absolutes Urgestein hier bei Elo und 
er kennt die Produkte, gerade server-
seitig, wie kein anderer. Dass zudem 
mit Nils Mosbach die nächste Gene-
ration Verantwortung übernimmt, ist 
sehr weitsichtig. Die Übergangszeit bis 
Ende des Jahres gibt ihm selbst und 
auch uns als bisherige Geschäftsfüh-
rung die nötige Zeit, ihn mit den neuen 
Aufgaben vertraut zu machen.“
Auch Karl Heinz Mosbach äußert sich 
bewegt: „Matthias Thiele und ich 
haben Elo zu dem gemacht, was es 
heute ist. Daher bin ich natürlich von 
seiner Entscheidung tief berührt. Es 
waren 25 schöne Jahre, in denen wir 
Elo gemeinsam zum Erfolg geführt 
haben. Hierfür bin ich Herrn Thiele 
in besonderer Weise dankbar.“ Sein 
Blick geht auch in die Zukunft, die er 
nun gemeinsam mit seinem Sohn und 
Wolfgang Imig gestalten will: „Ich bin 
sehr froh und es macht mich stolz, dass 
wir – bei aller Unruhe und Aufregung in 
der deutschen ECM-Branche im letzten 
Jahr – mit diesem Stabwechsel auch auf 
lange Sicht ein Signal der Kontinuität 
und Beständigkeit an unsere Kunden 
und Partner senden können. Trotz der 
Veränderung in der technischen Lei-
tung ist eines gewiss: Elo bleibt Elo!“
Heute beschäftigt Elo an Standorten 
in Europa, Nordamerika, Asien und 
Australien 736 Menschen, von denen 
rund 360 in Deutschland tätig sind. 
Dazu kommen ein Vertriebspartnernetz 
– auch im IBM-i-Umfeld – und Tech-
nologiepartnerschaften mit Herstellern 
wie Microsoft, SAP und IBM. 

Letzterer wurde darüber hinaus in die-
sem Zusammenhang in die Geschäfts-
führung berufen. 
Neben der Berufung von Nils Mos-
bach zum drittem Geschäftsführer 
der Elo Digital Office GmbH kam es 
auch zu Wechseln bei der Leitung der 
Niederlassungen in Österreich und 
der Schweiz. Diese gehören zu den 
ältesten Elo-Dependancen. Während 
am Hauptsitz in Stuttgart Matthias 
Thiele die technische Leitung abgibt, 
aber weiterhin Geschäftsführer bleibt, 
gehen die beiden Niederlassungs-
leiter Helmar Steinmann (Schweiz) 
und Johann Müller (Österreich) in 
den Ruhestand. Ihnen folgen als neue 
Chefs in Österreich Max Raber bzw. in 
der Schweiz Samuel Schweizer nach. 

Wechsel überraschen nicht

„Da keiner dieser Wechsel über-
raschend kam, konnte die Nachfolge 
jeweils optimal vorbereitet werden – die 
neuen Leiter wurden von ihren Vorgän-
gern schon frühzeitig und über einen 
längeren Zeitraum eingearbeitet“, heißt 
es in der Pressemitteilung. Daher sei die 
Zufriedenheit bei der Geschäftsführung 
in Stuttgart auch entsprechend groß, 
so CEO Karl Heinz Mosbach: „Wenn 
innerhalb kurzer Zeit in drei wichtigen 
Märkten zentrale Positionen neu zu 
besetzen sind, kann das für ein Unter-
nehmen schon eine Herausforderung 
sein. In unserem Fall aber haben wir 
die Nachfolge sehr akribisch geplant 
und mit dem nötigen Vorlauf umge-
setzt. So konnten wir die Nachfolger 
im eigenen Mitarbeiterkreis finden 
oder die Positionen in aller Ruhe und 
mit höchster Sorgfalt von extern mit 
ebenfalls exzellenten Führungskräften 
nachbesetzen. So haben alle auch von 
einer optimalen Einarbeitungszeit pro-
fitiert. Dies macht die Situation für alle 
Beteiligten komfortabel.“
Matthias Thiele ist seit der Gründung 
im Jahr 1998 gemeinsam mit Karl 
Heinz Mosbach Geschäftsführer der 
Elo Digital Office GmbH und ver-
antwortet den gesamten technischen 
Bereich rund um Entwicklung, User 
Experience, Dokumentation, Lokali-
sierung und Support. 2014 kamen die 
Business Solutions als eigenständige 
Abteilung hinzu. 
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Nils Mosbach, Sohn des Firmengründers Karl 
Heinz Mosbach, ist seit Anfang März neuer 
Geschäftsführer der Elo Digital Office GmbH.

Esker wächst  
weiter

Dank anhaltenden Wachstums bei 
cloud-basierten Dokumentenmana-

gement-Systemen meldete das franzö-
sische Softwarehaus Esker für 2019 ein 
Umsatzplus um 20 Prozent auf 104,2 
Mio. Euro. Das Betriebsergebnis wuchs 
um 10 Prozent und erreichte 2019 rund 
12,7 Mio. Euro, der Jahresüberschuss 
wird mit 9,7 Mio. Euro beziffert.
Zum Umsatz trugen die cloud-basierten 
Lösungen für automatisierte Dokumen-
tenprozesse etwa 94 Mio. Euro (90 Pro-
zent) bei. Der Umsatz mit lizenzbasier-
ten Lösungen dagegen schrumpfte um 
18 Prozent auf 6,6 Mio. Euro (6 Prozent 
des Umsatzes) – und Legacy-Lösungen 
wie Hostzugriff und Terminalemula-
tionen mit Smarterm und Tun machen 
nur noch 4 Prozent des Geschäfts-
volumens aus. 

Im Jahr 2019 wuchs die Belegschaft 
von Esker um 18 Prozent auf 681 Perso-
nen (Ende Dezember). Angesichts der 
Corona-Pandemie hat Esker Maßnah-
men ergriffen, um die Gesundheit der 
Mitarbeiter zu gewährleisten und die 
Kontinuität seiner Services für die Kun-
den sicherzustellen. Das Geschäftsmo-
dell, das auf mehrjährigen Verträgen 
und Abonnements basiert, begrenzt 
die negativen Corona-Auswirkungen. 
Man ist daher nach wie vor zuversicht-
lich, 2020 zweistelliges Wachstum und 
mehr Gewinn als 2019 zu erzielen.

Gesa Müller 

Kooperation in der 
Logistik-IT

Die Braunschweiger Jitpay GmbH 
übernimmt im Rahmen der Zentral-

abrechnung (ZAL) die Abrechnung 
sämtlicher Logistikkosten für Versen-
der, Speditionen und Fuhrunterneh-
men. Das Start-up kombiniert das mit 
einem eigenen Supply-Chain-Finance-
Produkt, das die sofortige Bezahlung 
der Leistungserbringer ermöglicht. 
Versender und Speditionen erhalten 
hierdurch die Möglichkeit, flexible 
Zahlungsbedingungen zu vereinbaren. 
Ein Kooperationspartner ist jetzt auch 
der im AS/400-Markt verwurzelte TMS-
Spezialist Active Logistics. 
Das Liquiditäts- und Forderungsma-
nagement von Jitpay wurde bereits in 
das Transportmanagement-System von 
Active Logistics integriert. Jitpay ver-
fügt über eine eigene  Factoring-Lizenz 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (Bafin), verknüpft die 
Vorteile digitaler Arbeitsprozesse und 
einer einfachen Zwischenfinanzierung 
miteinander und verringert so die 
Bürokratie. Die Anwender können sich 
fallweise entweder ihre eigenen For-
derungen sofort bezahlen lassen oder 
bezahlen ihre Transportunternehmer 
unmittelbar mit der Gutschrift – und 
behalten ihre längeren Zahlungsziele 
gegenüber Jitpay. Dies alles einfach per 
Klick aus dem TMS heraus. 

www.jitpay.eu

Über Esker
Der Anbieter cloud-basierter Software 
zur Automatisierung in den Bereichen 
Order-to-Cash (O2C) und Procure-
to-Pay (P2P) bedient weltweit über 
6.000 Unternehmen. Außer Nieder-
lassungen in Feldkirchen und Ratin-
gen verfügt Esker über Tochterfirmen 
in Nord- und Lateinamerika, Europa 
und im Asien-Pazifik-Raum.

www.esker.de

Zuversicht trotz Corona
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Mit der PKS arbeiten wir bereits seit Anfang 2000 zusammen: Das 
Datenbank-Gateway SmartDCI hat uns geholfen, unsere Software CUSA 
auch für Oracle bereitzustellen und mit eXplain konnten wir unsere Code-
Transformation von RPG nach Java beschleunigen und vereinfachen. 
PKS war uns immer ein verlässlicher Partner, das schätzen wir sehr.

Frank Pusch
Geschäftsführer
HDP GmbH, Alzey

ANZEIGE

Kyocera forciert  
das DMS-Geschäft

Das erklärte Ziel: mehr Synergien mit den Töchtern Alos und Aki schaffen

Mit Beginn des neuen Geschäfts-
jahres im April verstärkt sich Kyo-

cera Document Solutions personell 
und positioniert sich als spezialisierter 
Dienstleister im Bereich Dokumenten-
management. Außerdem wurden Pro-
duktmanagement, Marketing/Kom-
munikation und „Corporate Social 
Responsibility“ (CSR) in einer Abtei-
lung zusammengeführt. 
„Vom Dokumenteninput, über die 
Dokumentenverarbeitung und -ver-
waltung bis zum Outputmanagement: 
Durch unser umfassendes Hardware-, 
Software- und Service-Portfolio sind wir 
in der Lage, Unternehmenskunden bei 

der Optimierung und Digitalisierung 
ihrer Geschäftsprozesse ganzheitlich 
zu unterstützten“, erklärt Vertriebs-
direktor Stephen Schienbein, der seit 
Anfang April zusätzlich auch Geschäfts-
führer der Würzburger Out-
put-Managementtochter Aki 
GmbH ist.
Dazu setzt Schienbein ehr-
geizige Wachstumsziele. 
Wesent liches Ziel sei es 
auch, mehr Synergien mit 
den beiden Töchtern Alos 
GmbH und Aki GmbH zu 
schaffen. „Wir wollen als 
Kyocera-Gruppe einheit-
lich am Markt auftreten“, 
betont Schienbein. „Auf 
diese Weise möchten wir 
unser aktuelles Geschäft ausbauen 
und zugleich den Großkundenver-
trieb sowie das Projektgeschäft stärker 
adressieren.“ Dazu würden nicht nur 
zwölf neue Stellen im Vertrieb besetzt, 
sondern zugleich die gesamten Orga-
nisationsstrukturen angepasst. 

Neuer Marketing-
Direktor Pascal Seifert 

In diesem Zusammenhang führt das 
Unternehmen Produktmanagement, 
Marketing-Kommunikation und CSR 
in einer Abteilung zusammen. In dem 

damit neu gegründeten Bereich Mar-
keting soll die Ausrichtung der Pro-
dukt- und Kommunikationsstrategie 
gebündelt werden. Der neue Marke-
ting-Direktor Pascal Seifert will zudem 
auch das Thema Nachhaltigkeit weiter 
vorantreiben und eine einheitliche 
Marken-Strategie entwickeln. Seine 
bisherige Position als Service-Direktor 
übergibt Seifert an Erik Kaffine, der 
bis dato Abteilungs leiter Produktsup-
port war.
Zudem schafft Schienbein zwei neue 
Vertriebsteams. Der Bereich „Key 
Accounts“ soll unter der Leitung von 
Dirk Wagner das Neukundengeschäft 
ankurbeln, Kyocera stärker als Berater 
positionieren und das Geschäft mit 
„Produktionsdruck“ vorantreiben. Das 
für Systemintegratoren und Systemhäu-
ser zuständige neue SI-Team übernimmt 
unter der Leitung von Rainer Deut-
scher die bundesweite Betreuung und 
Entwicklung definierter Systemhäuser 
inklusive deren Niederlassungen. 

Zwei neue Vertriebsteams 
formiert

„Sowohl Dirk Wagner als auch Rainer 
Deutscher waren seit mehreren Jahren 
bei Kyocera als regionale Vertriebs leiter 
tätig“, begründet Schienbein diese bei-

den Beförderungen. „Sie ver-
fügen daher über umfang-
reiche Erfahrung im Markt. 
Ich freue mich, dass wir 
diese wichtigen Stellen mit 
eigenem Personal besetzen 
konnten.“
Auch im DMS- und ECM-
Bereich will Kyocera wei-
ter zulegen, etwa mit dem 
Workflow-Manager spe-
ziell für kleine und mittlere 
Unternehmen. Das Produkt, 
das sich laut Schienbein 

durch einfache Implementierung 
und hohe Skalierbarkeit auszeichnet, 
wurde in Kooperation mit der Biele-
felder Konzern-Tochter Ceyoniq ent-
wickelt, die im Jahr 2016 übernom-
men worden war. „Insbesondere der 
DMS-Bereich zeigt den Erfolg unserer 
Strategie“, erklärte Stephen Schien-
bein; hier habe man im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum den Umsatz um 
über 70 Prozent steigern können. Die 
Kyocera Document Solutions Deutsch-
land GmbH ist eine Tochter des japa-
nischen Mischkonzerns, der weltweit 
rund 21.000 Menschen beschäftigt.

we

Vertriebsdirektor 
Stephen Schienbein 

setzt auf einen 
ehrgeizigen 

Wachstumskurs.

Die Zentrale der in Meerbusch bei Düsseldorf 
ansässigen Kyocera Document Solutions 
Deutschland GmbH

Easy-CEO gefeuert
Easy Software: 30 Jahre und kein bisschen weise

VON BERTHOLD WESSELER

Am 6. März 1990 unter dem 
Namen Elektronische Archiv-
SYsteme GmbH gegründet, 
wollte die Easy Software AG 

in diesen Tagen gepflegt das dreißig-
jährige Firmenjubiläum feiern. Doch 
es kam ganz anders! Und das nicht 
wegen Covid-19, sondern durch einen 
bedenklichen Rückfall in alte Zeiten 
des seit zehn Jahren krisengebeutelten 
Unternehmens. Die jüngsten Querelen 
führten seit Jahresbeginn 2020 zu ekla-
tanten Kursverlusten der Aktie. 
Mit dem Absturz auf 2,59 Euro hatte 
die Easy-Aktie am 19. März ein neues 
10-Jahres-Tief erreicht – und damit den 
Kurs vom 11. Januar 2012 eingestellt. 
Dabei schien es im letzten Jahr noch 
so, als sollte dem 2018 angetretenen 
CEO Dieter Weißhaar der Weg aus der 
Krise gelingen. Allerdings musste die 
Easy Software AG schon am 29. April 
2019 für 2018 ein negatives Konzern-
ergebnis in Höhe von -2,3 Mio. Euro 
ausweisen – nach einem Gewinn von 
1,9 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Als ein 
Grund wurde angeführt: Die Restruk-
turierung belaste das Ergebnis.

Ebitda-Prognose nicht 
eingehalten

Stolz wurde damals aber auch ein Plus 
beim Konzernumsatz der Gruppe um 
9,1 Prozent auf 46,6 Mio. Euro gemel-
det; die Umsätze im Lizenz- Neugeschäft 
seien sogar überproportional um 16,8 
Prozent gewachsen. „Der Vorstands-
vorsitzende Dieter Weißhaar hat das 
Unternehmen seit seinem Antritt im 
September 2018 auf Wachstum aus-
gerichtet und setzt damit konsequent 
die Strategie Easy 21 um“, hieß es in 
der Pressemitteilung. Die Kollegen von 
der CRN glaubten im Juli 2019 sogar, 
Weißhaars „Aufräumarbeit bei Easy 
Software trägt erste Früchte!“
Am 4. August verlängerte der Easy-
Aufsichtsrat den Vertrag von Weißhaar 
„unter gleichzeitiger Vertragsanpas-

und zwar „mit sofortiger Wirkung aus 
wichtigem Grund“. Anlass dafür sei 
„die inzwischen abgeschlossene Ana-
lyse der Ergebnisse einer durch den 
Aufsichtsrat durchgeführten Compli-
ance-Prüfung.“

CEO Weißhaar in 
Etappen abberufen

Im Prinzip war Weißhaars Entlas-
sung aber schon am 12. März avisiert 
worden. Damals hieß es, dass Groß-
aktionäre, „die zusammen mehr als 
60 Prozent der Stimmrechte repräsen-
tieren“, das Vertrauen in seine „Amts-

führung, vor allem wegen 
wiederholter Prognosever-
fehlungen, verloren haben“. 
Außerdem wurde mitgeteilt, 
dass es im Zuge einer Com-
pliance-Prüfung von Weiß-
haars „Geschäftsführungs-
maßnahmen“ einen ersten 
Zwischenbericht gebe, des-
sen rechtliche Bewertung 
aber noch nicht abgeschlos-
sen sei. Das ist nunmehr 
offensichtlich der Fall.

Dieser spektakulären Personalro-
chade voraus ging am 10. Februar 
eine unscheinbare Personalie: Der 
Aufsichtsratsvorsitzende Oliver Kraut-
scheid übernahm als Finanzvorstand 
operative Aufgaben und schied aus 
dem Aufsichtsrat aus. 
Dadurch aber machte er den Aufsichts-
rat handlungsunfähig, so dass zunächst 
völlig unklar war, wer den Mülhei-
mer DMS-Hersteller führt. Das war 
umso bedenklicher, als Easy knapp 
zwei Wochen später die Ebitda-Prog-
nose für das Geschäftsjahr 2019 um bis 
zu 10 Prozent nach unten korrigieren 
musste; das war ja absehbar und wohl 
der Auslöser für all die hektischen Per-
sonalmaßnahmen.
Dabei schien Krautscheids Antritt als 
Finanzvorstand zunächst logisch, denn 
bereits kurz nach Weißhaars Berufung 
hatte CFO Thorsten Eska Easy im Okto-
ber 2018 verlassen; er hatte dem Vor-
stand seit Juli 2016 angehört und die 
Ressorts Finanzen, Controlling, Einkauf, 
Personal und Legal geleitet. Seine Aufga-
ben wurden kommissarisch von Weiß-
haar wahrgenommen; somit füllte Kraut-
scheid auf den ersten Blick scheinbar 
eine über zwei Jahre währende Lücke, die 
angesichts der Finanzprobleme durch-
aus als klaffend bezeichnet werden darf. 
Allerdings war es nur das Vorspiel zu 
Weißhaars Entmachtung. 

sung“ sogar vorzeitig bis zum 31. Juli 
2024. „Unter der Führung von Dieter 
Weißhaar hat sich die Easy Software 
tiefgreifend verändert und ist auf der 
Erfolgsspur. Mit der vorzeitigen Ver-
längerung des Mandats unterstreichen 
wir unser Vertrauen in Dieter Weiß-
haar und setzen ein Zeichen für Kon-
tinuität“, erklärte Oliver Krautscheid, 
damals noch Aufsichtsrats-Chef.
Diese Theorie – von der wir jetzt wis-
sen, dass sie falsch ist – bestätigte das 
börsennotierte Unternehmen am 17. 
Oktober noch ein letztes Mal in der 
Meldung zum 3. Quartal unter der 
Überschrift „wächst weiter planmä-
ßig“. Außerdem wurde damals die 
Gesamtjahresprognose für 
2019 bekräftigt. Weißhaar 
sprach von einer Umsatz-
steigerung um 17 Prozent 
auf 36,7 Mio. Euro in den 
ersten drei Quartalen, von 
einem deutlich wachsen-
den Cloud- und Consulting-
Geschäft und erklärte: „Wir 
sind zuversichtlich, dass 
wir unsere hoch gesteck-
ten Ziele für 2019 erreichen 
können!“
The Times They Are a-Changin’. Seit 
dem 20. März hat Weißhaar bei Easy 
nichts mehr zu sagen, denn Easy ver-
meldete die endgültige Abberufung des 
Vorstandsvorsitzenden. Möglich wurde 
das durch die gerichtliche Bestellung 
von Serkan Katilmis (44) als Ersatzmit-
glieds für den Aufsichtsrat, der seit dem 
Wechsel des Aufsichtsratsvorsitzenden 
Krautscheid in den Vorstand am 10. 
Februar beschlussunfähig gewesen war. 
Mit der Bestellung von Katilmis folgte 
das Gericht dem Antrag des Unter-
nehmens vom 12. Februar. „Aufgrund 
der inzwischen abgeschlossenen Ana-
lyse der Ergebnisse einer umfassenden 
Compliance-Prüfung war dieser Schritt 
ohne Alternative“, betonte Stefan ten 
Doornkaat, nachdem ihn der Auf-
sichtsrat direkt am 20. März zum neuen 
Vorsitzenden gewählt hatte. 
Angekündigt, aber noch nicht voll-
zogen wurde Weißhaars Abberu-
fung bereits zwei Tage zuvor, mit der 
Begründung, der derzeit nach Kraut-
scheids Ausscheiden nur noch aus zwei 
Mitgliedern bestehende Aufsichts-
rat sei sich für seine Abberufung – 

Rausschmiß mit 
Ansage für den 2018 
getretenen Easy-CEO 

Dieter Weißhaar.

Stefan ten Doornkaat: 

„Die Verantwortung für 
Easy Software muss auf 
mehreren Schultern ruhen.“


