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Kundenreferenz

Die DTSI , ehemals T-Venture, is t 
eine der bedeutendsten Corporate-
Venture-Capital-Gesellschaften Eu-
ropas. 1997 als 100%ige Tochterge-
sellschaft der Deutschen Telekom AG 
gegründet, beteiligt sie sich seitdem an 
jungen Unternehmen, die wirtschaft-
liche und technologische Synergien 
zu den Geschäftseinheiten der Deut-
schen Telekom aufweisen und darü-
ber hinaus ein überdurchschnittliches 
Wachstumspotenzial versprechen.

Ausgangslage:  
Veraltete Applikation

Die alte Lösung war eine Microsoft 
Access-Applikation, die am Ende ihres 
Lebenszyklus war. Für die Anwender 
war sie wenig komfortabel und nicht 
leicht zu bedienen. Kein Wunder also, 
dass die alte Lösung auf wenig Akzep-
tanz stieß und nur selten von den Mit-
arbeitern genutzt wurde. Da dies kein 
Dauerzustand sein sollte, musste eine 
neue Applikation her.  

Ungefähr 2 Jahre dauerte die Suche 
der DTSI nach einem geeigneten Er-

satz. Verschiedene Lösungen wurden 
getestet und bewertet. Schließlich 
empfahlen Kollegen der Deutschen 
Telekom AG den IT-Dienstleister ORBIT 
als kompetenten Partner für ein sol-
ches Projekt. Die Telekom hat bereits 
viele Projekte gemeinsam mit ORBIT 
umgesetzt. 2014 begann die Zusam-
menarbeit zwischen DTSI und dem 
IT-Dienstleister aus Bonn. 

Bestandsaufnahme

Die Unzufriedenheit der Mitarbeiter 
mit der alten Anwendung machte 
schnell deutlich, welche Anforderun-
gen die neue Lösung erfüllen sollte. 
Einerseits sollte die neue Anwendung 
browserbasiert und mobil erreichbar 
sein. Anderseits spielte die Optik eine 
große Rolle. Das Design war ein beson-
deres Anliegen, es sollte moderner und 
attraktiver werden. Die Reportings der 
neuen Anwendung sollten nicht nur va-
riabel sein, sondern auch ansprechend 
gestaltet werden – entsprechend der 
Corporate Identity beispielsweise. 
ORBIT hatte für diese Anforderungen 
genau die richtige Lösung zur Hand: 

Die Herausforderung:

»  Austausch der bestehenden 
ERP-Anwendung durch eine  
bedarfsorientierte Lösung

»  Erstellung und Umsetzung  
eines Pflichtenheftes 

Die Lösung:

»  Microsoft Dynamics NAV 
2013 R2 (bzw. NAV 2015/2016) 

Kundennutzen:

»  Effiziente Verwaltung von  
Daten und Prozessen

»  Erleichterung im Arbeitsalltag 
der Mitarbeiter

»  Individuelle Gestaltung von  
Reports

»  Update- und Support-Sicherheit

Rund 2 Jahre suchte die Deutsche Telekom Strategic Investments GmbH (DTSI) 
nach einer neuen ERP-Anwendung, die all ihren Anforderungen gerecht werden 
sollte: browserbasiert, mobil erreichbar, leistungsfähiger, individuelles Design 
etc. Mit ORBIT hat die DTSI einen Partner gefunden, der schnell die passende 
Lösung parat hatte: Seit 2014 setzt die DTSI auf Microsoft Dynamics NAV. 
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Unser Partner

Kundenreferenz

Microsoft Dynamics NAV, eine insbe-
sondere für den Mittelstand entwickel-
te Software für Enterprise Resource 
Planning-Lösungen. Die Software lässt 
sich individuell an die Kundenansprü-
che anpassen und bietet eine effiziente 
Verwaltung von Daten und Prozessen. 
Die perfekte Lösung für die DTSI! 

Nächste Runde: Einführung

Nachdem die DTSI die Anforderungen 
klar definiert hat, war ORBIT am Zug. 
Während mehrerer Workshops beim 
Kunden vor Ort erstellte ORBIT gemein-
sam mit den Projektverantwortlichen 
der DTSI ein Pflichtenheft. Dieses bil-
dete die Grundlage für die Entwicklung 
und den Aufbau des neuen Systems. 

Kurz darauf ging es schon in die heiße 
Phase: Die DTSI beauftragte ORBIT mit 
der Einführung von Microsoft Dynamics 
NAV 2013 R2. Die auf Basis von Micro-
soft Dynamics NAV erstellte Applikati-
on dient der Verwaltung, Kontrolle und 
Analyse von Investment-Beteiligungen 
im Rahmen von Venture-Capital-Projek-
ten. Die hochmoderne, an den Kunden-
bedarf angepasste Oberfläche ermög-
licht der DTSI eine effiziente Erfassung 
und Pflege von Stamm-, Bewegungs-, 
Bewertungs- und Prognosedaten. Zur 
Kontrolle und Bewertung der Invest-
ment-Beteiligungen werden Plan- und 
Ist-Zahlen zusammen mit berechneten 
Leistungskennzahlen in tabellarischer 
sowie graphischer Form dargestellt. Eine 
Vielzahl an Reports und Dashboard-Be-

richten sowie die Ausgabe der Daten in 
vordefinierten Excel- und Word-Vorla-
gen runden die Applikation ab.

Da während des Projekts eine neue Ver-
sion der Software veröffentlicht wurde, 
stellte ORBIT kurzerhand auf Microsoft 
Dynamics NAV 2015 um. Mittlerweile 
ist sogar bereits NAV 2016 im Einsatz – 
immer State of the Art! Die Lösung ist 
an den Standorten Bonn und San Fran-
cisco implementiert und wird von fast 
allen Mitarbeitern genutzt. Seit dem 
Go-Live unterstützt ORBIT die DTSI 
bei allen Belangen rund um Microsoft 
Dynamics NAV. 

Ende 2015 musste die DTSI ihren Ser-
ver aus Bonn umziehen. Seitdem ist er 
bei ORBIT im Rechenzentrum in Frank-
furt angebunden und wird von dem 
IT-Dienstleister betreut und gewartet.

Erwartungen erfüllt

„Unsere Arbeit ist einfacher, schneller 
und effizienter geworden. Die neue 
Anwendung ist selbsterklärender als 
unsere alte Access-Lösung“, betont 
Christoph Hartmann, Head of Finance 
bei DTSI und Projektverantwortlicher. 
Die Benutzerfreundlichkeit und die 
individuellen Reports sind konkrete 
Mehrwerte für die DTSI und trugen 
dazu bei, dass die neue Applikation von 
den Mitarbeitern angenommen wurde. 

Die ORBIT-Experten konnten ebenso 
überzeugen. „Besonders gut hat uns 

gefallen, dass wir stets in persönlichem 
Kontakt mit ORBIT standen und unsere 
Anliegen nicht über eine Hotline schil-
dern mussten. Die Mitarbeiter sind 
sehr hilfsbereit “, so Hartmann. Die 
kurzen Wege und das schnelle Liefern 
von Lösungen sind weitere Pluspunkte, 
die die Zusammenarbeit so erfolgreich 
gemacht haben.

Fortsetzung folgt ...

Weitere gemeinsame Projekte sind 
bereits in Planung: Als Nächstes wird 
ORBIT eine Schnittstelle zwischen der 
neuen Applikation und SAP zur Daten-
übernahme erstellen. Zusätzlich soll 
das bestehende NAV um weitere Mo-
dule ergänzt werden. Die Spezialisten 
von ORBIT werden dafür den Projekt-
partnern der DTSI Microsoft Dynamics 
NAV vollumfänglich vorstellen, um zu-
sammen mit ihnen die weiteren Ein-
satzmöglichkeiten zu bestimmen. 

Über ORBIT:

ORBIT ist der Komplettanbieter 
für individuelle IT-Lösungen und 
geschäftskritische Anwendun-
gen. Wir stellen umfassende 
Dienstleistungen, Systeme und 
Produkte zur Verfügung, die je-
weils auf den Bedarf des Kunden 
zugeschnitten werden.


