Es wird nie langweilig. Viele, ganz verschiedene
Anforderungen sind zu bewältigen. Und schließlich hat man es als
Unternehmer selbst in der Hand, seine Arbeit spannend zu gestalten.

Informationen verknüpfen

„In Anbetracht des Wettbewerbsdruckes kann
heutzutage kaum ein Industrieunternehmen
darauf verzichten, mit effektiver EDV die eigenen Abläufe möglichst effizient abzuwickeln.“ Mit dem Branchenfokus auf metallverarbeitende Unternehmen gründete Dr.
Markus Weyerke mit seinen Partnern 1999 die
AVENTUM GmbH, die mittlerweile zu einer
Unternehmensgruppe mit unterschiedlichen
Geschäftsfeldern herangewachsen ist. Unter
anderem bietet AVENTUM ERP-Lösungen
mit branchenspezifischen Funktionalitäten
etwa für metallverarbeitende Unternehmen,
Automobilzulieferer und Maschinen-/An
lagenbauer.
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„Für mich persönlich war die Option einer Selbstständigkeit einer der Beweggründe an der
Hochschule zu promovieren. Das gab die Gelegenheit, Expertenwissen in einem bestimmten Bereich aufzubauen“, erinnert sich Dr. Markus Weyerke. Nach seinem Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen erarbeitete er sich parallel zu seiner Promotion schon
einen ersten Kundenstamm mit einem selbstentwickelten Warenwirtschaftssystem. Eine
hervorragende Basis für den späteren Einstieg in die Selbstständigkeit: „Bei uns stand nicht
ein selbstentwickeltes Produkt im Vordergrund. Vielmehr konnten wir uns im Rahmen verschiedenster Projekte viel Fachwissen und viele Methoden aneignen, die letztendlich die
Grundlage unserer Selbstständigkeit waren.“ Das Gründerteam bestand aus fünf Gesellschaftern; eine Einzelgründung kam für Dr. Weyerke nicht in Frage: „Wir arbeiten in einem
Umfeld in dem man permanent erreichbar sein muss, weil unsere Kunden von den betreuten Systemen existenziell abhängen. Wenn sie zwei Tage keine Rechnungen schreiben oder
einen Tag nicht auf Bestände zugreifen können, kann das fatale Folgen haben. Abgesehen
Gründertipp

Der Erfolg eines frisch gegründeten Unternehmens hängt
stark davon ab, wie schnell es gelingt, sich im Geschäftsumfeld zu etablieren. Neben Fleiß und einem gewissen Maß an
Hartnäckigkeit können vor allem Partner und Förderer mit guten Kontakten hier wahre Wunder wirken.
davon finde ich den Dialog auf Führungsebene extrem wertvoll. Er ist einer unserer Erfolgsfaktoren.“
Die Unterstützung der Universität weiß Dr. Weyerke zu schätzen: „Wir haben von dem Vertrauensvorschuss der Hochschule an vielen Stellen profitiert. Wir hatten jemanden, der den
Zaun etwas herunter gehalten hat, damit wir leichter diese Barriere erklimmen konnten.
Aber wir haben uns später auch bewusst abgenabelt“, beschreibt er die Entwicklung seines
Unternehmens. Ein guter Austausch sei immer hilfreich, aber ein Unternehmen müsse letz-

ten Endes auf eigenen Beinen stehen können.
Die AVENTUM GmbH bietet vor allem mittelständischen Unternehmen eine
durchgängige EDV-Lösung für die Abwicklung der eigenen Unternehmensprozesse. Häufig werden diese Prozesse noch durch inselhafte Eigenentwicklungen und
Office-Anwendungen mit allen damit verbundenen Unzulänglichkeiten abgebildet. Ein ERP-System verknüpft Informationen aus allen Unternehmensbereichen
und ermöglicht damit eine bessere Übersicht Produktion, Vertrieb, Einkauf und
Materialwirtschaft sowie Finanzen. „Die Anforderungen an eigenentwickelte Lösungen werden zu hoch und zu viel interne Kapazität wird durch die Weiterentwicklung und Pflege gebunden. Es ist recht aufwendig, die benötigten Funktionen mit eigenen Mitteln umzusetzen. Dies können Standard-ERP-Systeme heute
definitiv besser“, erklärt Dr. Weyerke die Vorteile seines ERP-Systems.
Die AVENTUM-Gruppe besteht heute aus vier Einzelunternehmen mit unterschiedlichen Schwerpunkten: 2007 wurde die AVENTUM SOLUTIONS GmbH
gegründet, die den Fokus auf Individualsoftwarenentwicklung legt. Die AVENTUM INNOVATIONS GmbH (gegründet 2008) bedient mit dem Thema Normenmanagement und zunehmend auch mit Portalagenten eine Klientel, die
überwiegend im Bereich der großen Mittelständler und Konzerne angesiedelt ist.
Die AVENTUM ADVANCE GmbH (2009) bündelt alle Aktivitäten rund um die
weiterführende Beratung von Kunden.
Im Rückblick sieht Dr. Markus Weyerke auch Chancen in schwierigen Situationen: „Sie zwingen zum Nachdenken, aber sie eröffnen auch neue Möglichkeiten:
Die Tatsache, dass unser Hauptpartner drei Jahre nach der Gründung wirtschaftliche Schwierigkeiten hatte, hat es uns ermöglicht, den EDI-Geschäftsbereich
des Partners zu übernehmen. Dieser ist heute eine wesentliche Säule unseres
Geschäftes. Das wäre ohne diese Situation nie möglich gewesen. So bietet jede
Krise ihre eigenen Chancen!“

