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KOMMEN UND 
STAUNEN!

varys KUNDENTAG
17. September 2015, im ZEISS-Planetarium Jena
Immobilienwirtschaft HEUTE. Trends begegnen. Innovationen nutzen.

ab 9.30 Uhr Ankunft der Gäste

10.00 – 10.15 Uhr Begrüßung durch den varys-Geschäftsführer Marco Frommann

10.15 – 11.15 Uhr Jochen Schweizer – Abenteurer, Erlebnisexperte und Unternehmer mit  
Visionen „Herausforderungen analysieren, vermeiden oder annehmen,  
dann aber entschlossen handeln.“

Kaffee- und Kommunikationspause

11.30 – 12.30 Uhr Ingo Strugalla – Geschäftsführender Vorstand der Evangelischen  
Stiftung Pflege Schönau Heidelberg – „Strategische Herausforderungen für  
unser Immobilien-Management der Zukunft“

Mittagspause

13.30 – 14.30 Uhr Gunter Strickert – selbstständiger ERP-Berater  
„Neue Generation ERP-Software – der Anwender im Mittelpunkt“

Kaffee- und Kommunikationspause

14.45 – 15.45 Uhr Jörg Wiesener - Abteilungsleiter Anwendungsberater und -entwicklung  
varys – „varyhome 2015 – Ihre Daten immer und überall verfügbar“

ab ca. 16.00 Uhr Rahmenprogramm - Sie können wählen zwischen: 
(Bitte bei Anmeldung angeben)

✓ Vorführung im ZEISS-Planetarium Jena

✓ kleiner Einsteiger-Golfkurs auf dem Golfplatz Münchenroda

✓ Stadtführung durch Jena

19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen über den Dächern Jenas Turm Restaurant  
„Scala“ im JenTower (128 m über Jena)

HINWEIS:
Für Interessierte bieten wir am  
Vormittag des Folgetages, am Freitag, 
dem 18. September, vertiefende Work-
shops zu wohnungswirtschaftlichen 
Prozessen in varyhome an.

Möchten Sie dieses Angebot wahrneh-
men, geben Sie dies bitte ebenfalls bei 
Ihrer Anmeldung zum Kundentag an.

Genauere Informationen zu den Refe-
renten, Übernachtungsmöglichkeiten etc. 
sowie das Anmeldeformular zum Kunden-
tag finden Sie unter www.varys.de

Ihre Anmeldung erreicht uns außerdem
per E-Mail an veranstaltungen@varys.de
per Telefon unter 03641 3108-100
per Fax an die 03641 3108-105

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

EINLADUNG
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,



BEGRÜSST
DIE KUNST, AUS  ETWAS   
KUNST ZU MACHEN

Vor einiger Zeit philosophierten wir darüber, inwieweit es tatsächlich möglich sei, ein so ausgespro-

chen rationales Produkt wie ein ERP-System mit Emotionalität zu belegen: musikalisch zu unterma-

len, geschmacklich abzurunden oder mit ausgewählten Düften zu verfeinern. 

Irgendwie hatten wir das Bedürfnis, in einem so steten Umfeld, gespickt von system- und funktions-

bezogenen Fakten und vermeintlich sachlichen Entscheidungen etwas Farbe, Leben und Bauchgefühl 

ins Spiel zu bringen. Seinen Bedürfnissen soll man im Allgemeinen nachkommen. Und so ist es nun 

vollbracht - mit nicht ganz so viel Farbe, aber jeder Menge Leben und Bauchgefühl.

WIR STELLEN VOR: VARYHOME IN SZENE GESETZT

Eine Software kann, natürlich nur mit der erforderlichen Fantasie, eben auch zu einem Kunstobjekt 

avancieren. Probieren Sie doch mal, ein Auge zuzukneifen und schauen Sie mal genauer hin. Ist 

nicht hier und da zwischen den strukturierten und sinnvoll aufgebauten Programmzeilen Kunst zu 

entdecken? Betrachten Sie doch varyhome als einfache Fabrik, was ja unser Programm irgendwie 

auch ist. Man nehme beispielsweise viele Rohstoffe, Materialien, Accessoires, fähige und motivierte 

Akteure, einen ausgefeilten Plan, etwas Energie und ein wenig Bindemittel oder auch Spucke 

und fertig ist Ihr Werkzeug, um in Ihrem Sinne produzieren zu können – ganz einfach, nicht 

wahr!?

Mit etwas Augenzwinkern haben wir gemeinsam mit einer renommierten Künstlerin eine 

kleine Kunstserie um varyhome entwickelt. In sieben Illustrationen versuchen wir zu 

beschreiben, was unsere Softwarelösung ausmacht. Dabei entstanden sieben Unikate 

handgezeichneter Werke in limitierter Auflage. Jedes dieser kleinen Kunstwerke steht 

dabei für eine Eigenschaft der Software oder Philosophie der varys. 

Dabei lässt sich unsere Kunst nicht nur sammeln, sondern auch praktisch anwenden: als 

einfachen Bierdeckel, als Überbringer kleiner Botschaften, als Tischbeinunterlage oder 

Wandschmuck oder für kleine Geschicklichkeitsübungen zwischendurch. Noch ein Argu-

ment für varyhome: Software kann äußerst praktisch sein.

Ein Interview mit der Künstlerin finden Sie auf Seite 16.

Und wenn Sie bisher noch keinen Deckel von uns erhalten haben, dann melden Sie sich doch  

einfach bei uns.

 Text: Marco Frommann
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EINFACH UND EFFEKTIV:   
NEBENKOSTENABRECHNUNG  
MIT VARYHOME
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Der Stiftungszweck der Evangelischen Stiftung Pflege 

Schönau besteht vor allem in der Finanzierung kirchli-

chen Bauens. Die ESPS trägt die Baupflicht für 85 Kirchen 

und 41 Pfarrhäuser in ganz Baden. Finanziert wird diese 

gesellschaftliche Aufgabe allein aus den Überschüssen 

eines nachhaltigen Umgangs mit dem Stiftungsvermö-

gen. Und das besteht aus Immobilien, Grundstücken 

und Wäldern. Diese unterschiedlichen Geschäftsfelder 

bringen es mit sich, dass die kaufmännische Darstel-

lung ein individuelles und variables System braucht, das 

immer wieder auch angepasst werden muss. 

Ausgangspunkt für die Einführung von varyhome bei 

der Stiftung war deshalb die Suche nach einem funk-

tionierenden Komplettsystem, das über alle Bereiche 

hinweg auf eine gemeinsame Datenbank zugreift - ein 

anspruchsvoller Ansatz. Neben anderen Anbietern betei-

ligte sich auch die varys Gesellschaft für Software und 

Abrechnung mbH im Jahr 2010 an der Ausschreibung 

der ESPS für eine neue ERP-Umgebung zur Verwaltung 

ihrer rund 20.000 Vertragseinheiten in den Bereichen 

Erbbaurechte und Wohnimmobilien. Es passte und das 

noch junge Unternehmen aus Thüringen erhielt am 

Ende den Zuschlag.

Ingo Strugalla, Geschäftsführender Vorstand der ESPS, 

erläutert die Entscheidung: „Neben einer soliden Basis 

bietet das von varys angebotene System einen wichti-

gen Vorteil: varyhome ist ein ganzheitliches System. 

Arbeitsprozesse lassen sich effizienter und transparen-

ter gestalten. varyhome ist in Sachen Immobilien- und 

Die Evangelische Stiftung Pflege Schönau (ESPS) war 

einer der ersten Großkunden von varys – und zieht nun 

Bilanz: Die Risiken aus fehlerhaften Nebenkostenab-

rechnungen sind für Vermieter nicht zu unterschätzen. 

Umso wichtiger ist, dass die jährliche Rechnungsstellung 

rasch, fehlerfrei und zeitnah durchgeführt werden kann.

Es geht um Müllgebühren und Wasserrechnungen, 

Kosten für die Gartenpflege oder für Kabelnetzbetrei-

ber - immer wieder Anlass für Auseinandersetzungen, 

denn oft werden Nebenkostenabrechnungen von den 

Mietern als unvollständig oder nicht nachvollziehbar 

empfunden oder werden erst spät im Jahr vorgelegt. 

Da geht es dann um die die Frage, welche Kosten umla-

gefähig sind oder um Rechnungen, die ungenau oder 

fehlerhaft zwischen den einzelnen Mietern aufgeteilt 

sein könnten. 

Seit 2012 werden die Nebenkostenabrechnungen bei 

der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau in Heidel-

berg mittels der ERP-Lösung varyhome erstellt. 

„Das funktioniert richtig gut. Die Kostenkomponenten 

mit der zentralen Datengrundlage sind im jeweiligen 

Berechnungszeitraum einbuchbar und die Umlageschlüs-

sel fest hinterlegt“, erklärt Cornelia Wirkner, Sachbear-

beiterin im Bereich Wohnimmobilien. Klappt die kontinu-

ierliche Vorarbeit, dann „drücke ich auf den Knopf und 

am Ende kommt das richtige Ergebnis heraus.“ Früher 

habe sie bis in den Herbst mühsam einzelne Rechnun-

gen und Daten manuell verbucht. „Auch die Plausibili-

tätskontrolle ist besser darstellbar. Umständlich gebaute  

Excel-Tabellen können fehlerträchtig sein“, räumt sie ein. 

Jan Boden, als Abteilungsleiter für die über 800 Wohn-

einheiten der Stiftung verantwortlich, geht davon aus, 

dass ein Großteil der Nebenkostenabrechnungen bereits 

schon im Sommer fertig sein kann: „Mit varyhome haben 

wir ein funktionierendes System, das sogar noch Effizi-

enzreserven hat. Heute werden etwa unsere Heizkosten-

abrechnungen noch manuell erfasst. Schon bald kann der 

Verbrauch mittels elektronischer Datenübertragung des 

Wärmedienstleisters erfasst werden.“

Liegenschaftsverwaltung eine wirklich durchdachte 

Lösung und kann unternehmensspezifische und kom-

plexe Bestands- und Vertragskonstruktionen bei der 

ESPS abbilden.“

„Jetzt lassen sich alle Daten beliebig miteinander ver-

knüpfen. Mehrfacheingaben und Datenredundanzen 

werden so vermieden.“, zieht Strugalla Bilanz. „Wenn 

wir schnell, kostengünstig und effizient arbeiten kön-

nen, profitieren davon auch unsere Kunden.“ 

varyhome als integrierte ERP-Software läuft seit Januar 

2012 im Echtbetrieb, inzwischen hat der Feinschliff im 

alltäglichen Umgang damit begonnen. Ein großer Vor-

teil: varyhome basiert auf Microsoft Dynamics NAV. Den 

Anwender erwartet damit eine bekannte Benutzerober-

fläche nach Microsoft Standard. „Varyhome ist nicht 

sehr aufwändig und nach kurzer Einarbeitung einfach 

zu bedienen“, bestätigt auch Cornelia Wirkner.

Zufrieden sei man auch mit der Zusammenarbeit mit 

den Mitarbeitern von varys während des Einführungs-

prozesses, weiß Projektleiter Alexander Wittmann von 

der ESPS: „Wenn wir nach ihnen rufen, sind sie da. 

Projektabwicklung und Kundenbetreuung sind optimal. 

Gemeinsam haben wir, die Mitarbeitenden der Evange-

lischen Stiftung Pflege Schönau und von varys, in den 

vergangenen Jahren viel Arbeit und Schweiß in die Ein-

führung der Software investiert. Aber der Einsatz hat 

sich gelohnt, wir haben jetzt ein funktionierendes und 

effizientes System, auf das wir uns verlassen können.“

Kirchliches Bauen zu finanzieren: Das ist Hauptaufgabe und Stiftungszweck der Evangelischen Stiftung 

Pflege Schönau (ESPS). Sie ist eine der ältesten Institutionen in Heidelberg, gegründet im Jahr 1560. Die 

ESPS trägt die Baupflicht für 85 Kirchen und 41 Pfarrhäuser in ganz Baden. Das heißt, sie sorgt 

dafür, dass diese Kirchen und Pfarrhäuser immer wieder instand gesetzt, saniert, auch erneu-

ert und wieder aufgebaut werden. Finanziert wird diese gesellschaftliche Aufgabe allein aus 

den Überschüssen eines nachhaltigen Umgangs mit dem Stiftungsvermögen. Und das besteht 

aus Immobilien, Grundstücken und Wäldern. Gemäß ihrer Mission „Räume schaffen“ 

bietet die Stiftung Wohnräume in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg. Als 

größte körperschaftliche Waldbesitzerin in Baden-Württemberg schafft sie ökologische 

Lebensräume für Mensch, Tier und Natur. Und sie verwaltet rund 20.000 Erbbaurecht- 

und Pachtverhältnisse, mit denen sie Gewerbe, Landwirtschaft, aber auch jungen 

Familien die Freiräume ermöglicht, ihre eigenen Ideen und Lebenswege umzusetzen. 

GUT ZU WISSEN!

EINFACH UND EFFEKTIV:   
NEBENKOSTENABRECHNUNG  
MIT VARYHOME

Der Hauptsitz der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau in Heidelberg
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Wie wichtig das Feedback unserer Kunden ist und 

wie wertvoll deren Ideen und Vorschläge, zeigt sich 

am Beispiel eines neuen varyhome-Moduls, das sich 

derzeit in der finalen Rollout Phase befindet.

Immobilienportfolios im Sinne einer positiven Unter-

nehmensentwicklung sinnvoll zusammenzustellen, 

aktiv zu steuern und effektiv zu verwalten, ist Heraus-

forderung eines jeden Wohnungs- und Immobilien- 

verwaltenden Unternehmens. Die Merkmale eines 

solchen Portfolios dabei so aufzubereiten bzw. trans-

parent darzustellen, dass diese untereinander ver-

gleichbar sind und sich gewichten lassen, ist zudem 

auch Anforderung an eine entsprechend eingesetzte 

Software. Ein Gros der Immobilienmanager, die dieses 

Thema als relevant für sich einstuften, suchen derzeit 

nach Softwaretools, um eben dieses Portfoliomanage-

ment IT-seitig abzubilden. 

Leider sind diese Tools meist vom eigentlichen woh-

nungswirtschaftlichen System losgelöst und bedürfen 

dadurch einer doppelten Datenhaltung. Genau hier 

NEUENTWICKLUNG:    
MODUL IMMOBILIENBEWERTUNG  
UND PORTFOLIOMANAGEMENT
 Ein Ergebnis einer Anbieter-Anwender-Partnerschaft

trifft nun ein vermehrt von Bestandskunden sowie 

Interessenten geäußerter Wunsch auf unsere Lösung 

varyhome. Das Ergebnis dieses Aufeinandertreffens: 

Ein neues in das wohnungswirtschaftliche Komplett-

system nahtlos integrierte Modul zur Immobilienbe-

wertung sowie zum Portfoliomanagement.

In einer Arbeitsgruppe, bestehend aus varyhome-

Anwendern, varys-Entwicklern und Beratern sowie 

maßgeblich einem bei varys tätigen Studenten der 

Studienrichtung Wirtschaftsinformatik, dessen Mas-

terarbeitsthema sich eben jener Problematik widmete, 

entstanden Konzepte, Pflichtenhefte, Prozessmodelle 

und schlussendlich ein neues „Stück“ Software in 

varyhome. Unterstützt wurde das Entwicklungspro-

jekt durch zwei Professoren der Ernst-Abbè-Hoch-

schule Jena.

Zielstellung der als konzeptionelle Basis dienenden 

Masterarbeit war es, einen Lösungsvorschlag für die 

zukünftige Umsetzung solch eines Portfolio-Moduls in 

varyhome zu entwickeln. Dies funktioniert nicht ohne 

fundierten wissenschaftlichen Hintergrund. 

Zur Immobilienbewertung wurde auf verschiedene 

Varianten des Ertragswertverfahrens zurückgegriffen. 

Für vermietete Immobilien ist dieses Verfahren das 

sowohl übliche als auch am besten geeignete. 

Als theoretisches Gerüst für das zu erarbeitende 

Portfoliomanagement-Modul agiert der von Kofner, 

Kook und Sydow bei einem Projekt mit der Halle-

schen Wohnungsgesellschaft entwickelte strategische 

Entscheidungswürfel. Hierbei handelt es sich um ein 

dreidimensionales Modell mit den Achsen Objektstan-

dard, Standortqualität und Vermietungserfolg. Je nach 

ihren Merkmalen lassen sich zu bewertende Immobi-

lien hier in 27 mögliche Segmente eingruppieren. 

Durch die Beschreibung von Normstrategien für 

die einzelnen Segmente können nach erfolgter Ein-

gruppierung objektbezogene Handlungsalternativen 

abgeleitet werden.
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VARYS IM FINALE ZUM „GROSSEN 
PREIS DES MITTELSTANDES“ 2015

Seit 21 Jahren vergibt die Oskar-Patzelt-Stiftung den 

„Großen Preis des Mittelstandes“.

Ausgezeichnet werden Unternehmen, die sich in 

besonderem Maße hervor heben durch ihre Unterneh-

mensentwicklung, nachhaltiges Handeln, Mitarbei-

terförderung und Familienfreundlichkeit, soziales 

Engagement sowie durch zukunftsorientiertes Han-

deln und Anstrengungen im Bereich Forschung und  

Entwicklung. 

Auch varys stellte sich in diesem Jahr dem 

Wettbewerb um die begehrte Trophäe und 

konnte sich bisher bereits in zwei Auswahl-

runden behaupten. varys gehört damit 

zu den Finalisten, aus deren Reihen am  

26. September in Würzburg die Preis-

träger gekürt werden.

KURZ 
MELD 
UNGEN
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Quelle: ISBN 978-3-87292-246-5 

Strategisches Portfoliomanagement in der Immobilienwirtschaft –  

Ein Leitfaden für Theorie und Praxis, 2. Auflage 2010,  

Hammonia-Verlag GmbH, Hamburg

KONTAKT
Tom Blaß 

Anwendungsberatung 

varys. Gesellschaft für Software  

und Abrechnung mbH 

Rudolstädter Straße 39 

07745 Jena

e-mail: tom.blass@varys.de 

www.varys.de

 Um den für die Modul-Einführung erforderlichen 

Erfassungsaufwand so gering wie möglich zu halten 

sowie redundante Datenhaltung zu vermeiden, wer-

den bereits vorhandene Datenbestände – wie bei-

spielsweise die zu Wohnfläche oder aktuellen Mieter-

trägen – berücksichtigt und genutzt. Für alle weiteren 

erforderlichen Informationen wird das System durch 

anwenderfreundliche Erfassungsmöglichkeiten und 

automatisierte Berechnungen ergänzt. In Sachen Effi-

zienz deutlich spürbar sind hierbei die Vorteile einer 

integrierten Softwarelösung wie dies bei varyhome 

der Fall ist.

Zukünftig unterstützt das Modul Unternehmen der 

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bei der Ana-

lyse ihres aktuellen Immobilienbestandes und liefert 

eine fundierte Grundlage für wichtige strategische 

Entscheidungen. Entscheidungsprozesse sollen ver-

bessert und das Risiko von Fehlinvestitionen reduziert 

werden. 

Durch weitestgehende „Objektivierung“ und Ein-

beziehung von weichen Faktoren wie beispielsweise 

der Standortqualität ermöglicht es das neue Modul, 

Immobilien untereinander zu vergleichen und im 

Sinne einer strategisch ausgerichteten Planung ein-

zuordnen. Zukünftige Entwicklungen lassen sich als 

Szenarien hinterlegen und unterstützen bei der Inves-

titionsplanung. Die Funktionalität des entwickelten 

Portfolio- und gleichzeitig Bewertungsmodules hilft, 

stille Reserven aufzudecken sowie Verkaufspreise zu 

ermitteln. 

In Kürze ist ein präsentationsreifer „Prototyp“ des 

Moduls fertig gestellt, der sich im weiteren Verlauf 

natürlich als praxistauglich erweisen und gegebe-

nenfalls nachgebessert werden muss. Wie alle Kom-

ponenten von varyhome wird auch das Immobilien-

bewertungs- und Portfoliomanagement-Modul in 

Zukunft stetig weiterentwickelt und kundenindividu-

ell angepasst. Bereits jetzt auf der Agenda steht bei-

spielsweise eine Einbindung in die integrierte Cube-

Software NCCube. 

Text: Tom Blass 

Sie benötigen weitere Informationen  

zum Thema Portfoliomanagement? 
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Vertrieb 

varys. Gesellschaft für Software  

und Abrechnung mbH 

Rudolstädter Straße 39 

07745 Jena 

 

e-mail: bjoern.blossey@varys.de 

www.varys.de

POWER BI – IHRE DATEN  
KLAR AUFBEREITET

Aussagekräftige Auswertungen als Grundlage einer 

strategischen Unternehmensplanung spielen in Unter-

nehmen eine essentielle Rolle. Auswertungen dienen 

der Erhebung von Kennzahlen im Sinne einer Unter-

nehmensentwicklungssteuerung oder zum Zwecke 

des Vergleichens (beispielsweise Mietentwicklung in 

verschiedenen Stadtteilen, Aufbau Altersstruktur Mie-

ter etc.)

Power BI ist ein Modul aus dem Hause Microsoft. 

Mit varyhome als Datenbasis sind Unternehmen mit 

diesem Werkzeug ab sofort in der Lage, jeden Daten-

satz auszuwerten, zu visualisieren, mit Kollegen zu 

teilen und geografisch aufzubereiten. Power BI arbei-

tet dabei mit Echtzeitdaten und liefert auf Knopf-

druck die gewünschten Auswertungsergebnisse: vom 

PC, Smartphone oder Tablet. 

EINIGE FAKTEN IM ÜBERBLICK:
• Analyse und Visualisierung von Daten

• Auswertungserstellung mit Echtzeitdaten 

• unabhängig von Endgerät und Tageszeit

• umfangreiche Auswertungsmöglich- 

keiten ohne jegliche Zusatzkosten 

• geografische Auswertungen  

mit Power Maps

• einfache Bedienung, schnelle Lerneffekte
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DAS THEMA: 
IN SZENE GESETZT
INTERVIEW MIT SANDY GESSNER,  
SCHÖPFERIN DER VARYHOME-ILLUSTRATIONEN 
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DAS THEMA: 
IN SZENE GESETZT
INTERVIEW MIT SANDY GESSNER,  
SCHÖPFERIN DER VARYHOME-ILLUSTRATIONEN 

Frau Gessner, als wir an Sie herantraten mit der Bitte um „Verbildlichung“ unserer Software varyhome 

hatten wir keine Vorstellung davon, wie ein entsprechendes Ergebnis aussehen könnte. Sie haben uns 

überrascht, positiv überrascht.

Eine wohnungswirtschaftliche Software zu illus-

trieren ist vermutlich nicht etwas, das man jeden 

Tag macht. Wie haben Sie sich diesem Thema 

genähert? 

Wichtig für mich ist zunächst einmal, ein Gefühl für 

den Kunden und das Produkt zu entwickeln. Nachdem 

schnell klar wurde, dass varys Interesse an einer eher 

unkonventionellen Darstellung hatte, konnte ich meiner 

Fantasie freien Lauf lassen und Figuren entwickeln, die 

meinem Stil entsprechen und dennoch das vorgegebene 

Thema aufgreifen. 

Auf Basis der Vorgaben entwickelte ich dann zu jedem 

Bereich ein Motiv, welches einen Aspekt der Software 

aufgreift und diesen etwas aufbricht. So gibt es rake-

tenbetriebene Laptops, sortierte Häuser und laufende 

Telefone. Ist die Grundidee für ein Thema klar, kommt 

der Rest meist von allein. Beim Entstehungsprozess der 

Zeichnungen muss ich oft selbst schmunzeln, wenn ich 

mir all die Figuren vorstelle, die beispielsweise an einem 

Fließband stehen und Häuser im Sinne einer Auswertung 

(Auswertungsfunktionalität in varyhome) sortieren. So 

kommen immer wieder neue Ideen und es entwickeln 

sich dazugehörige Bilder. 

Sie haben von uns vorgegebene Softwarecha-

rakteristika in Bildern umgesetzt. Ist die Ideenfin-

dung zu jedem Punkt ähnlich umfangreich oder 

ist man nach dem ersten, dritten Entwurf „im 

Fluss“? Welches Thema ließ sich für Sie illustra-

torisch am schwierigsten umsetzen, bei welchem 

Merkmal sprudelten die Ideen nur so?

Jedes Thema war eine Herausforderung. Bei einigen 

Themen hatte ich allerdings sofort ein Bild vor Augen: 

So musste es bei „garantiert gewinnbringend“ einfach 

der Diamant sein. Auch der Einleitungsdeckel war sehr 

spannend für mich: unglaublich viele Details, eine Soft-

ware als Maschine und der Entwickler, der in all dies völ-

lig eingebunden ist. Diese Detailzeichnungen haben mir 

wirklich Freude bereitet. 

Andere Themen hingegen sind mir zugegebenerma-

ßen schwer gefallen. „total toll“ war im Zusammenhang 

mit dem Text wirklich anstrengend. Ich hatte keine Vor-

stellung davon, wie ich alle Aspekte  zusammenbringen 

solle. Aber letztendlich ist das dazugehörige Bild dann 

doch wirklich „total toll“ geworden wie ich finde. :)

Ich muss dazu sagen, dass mir das gesamte Illustrati-

onsprojekt großen Spaß gemacht hat. Ich konnte frei 

arbeiten und die Striche fließen lassen - das macht es 

immer einfacher und die fertigen Zeichnungen schöner. 

Lassen Sie uns konkret werden: Jeder Betrachter 

interpretiert die nun entstandene Bilderwelt sicher 

auf eine eigene Art und Weise. Wie aber sieht Ihre 

Interpretation aus? Wer oder was sind all diese 

kleinen Männlein, Zahnräder und Elemente? Was 

hat all das mit einer modernen wohnungswirt-

schaftlichen Software zu tun?

Software ist Technologie. Sie setzt sich zusammen 

ganz einfach ausgedrückt aus „0“ und „1“. Wie aber 

interagieren diese ganzen „0“ und „1“?

Als ich versucht habe, mir das Ganze vorzustellen, fie-

len mir sofort Zahnräder und kleine Männchen ein. Für 

mich ergab dies eine schlüssige Visualisierung von Soft-

warefunktionen. Sie bringen die Räder zum Drehen, sie 

stehen am Fließband und sortieren Häuser oder eben 

auch „0“ und „1“. Daraus resultiert eine Software, die 

super funktioniert und all die Anforderungen erfüllt, 

die der Kunde benötigt. 

Für mich war es wichtig, dem Betrachter oder poten-

tiellen Softwarekunden zu zeigen, wie viel in solch 

einer Software steckt. Das sind dann eben nicht nur die 

„0“ und „1“, sondern vor allem Menschen, die sich 

Gedanken machen, forschen, programmieren, testen, 

arbeiten und weiterentwickeln. Die kleinen Männchen 

symbolisieren die Gedanken, Ideen, die kleinen Helfer, 

die alles am Laufen halten. Jeder kam schon einmal 

mit ihnen in Berührung. Sie sind ausgesprochen fleißig 

und stellen Dinge dar, die sich manchmal eben schlecht 

erklären lassen. Jedes der sieben Bilder hat seine eigene 

Geschichte. Ich denke, wenn man Text und Bild zusam-

men bringt, wird deutlich, was ich mir dabei gedacht 

habe. 

Am wichtigsten ist es allerdings, dass man Freude 

beim Betrachten hat. Es darf geschmunzelt, gegrübelt 

und sich gewundert werden.

Danke für das schöne Projekt! 

www.almaink.com

Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und wir 

hoffen, dass auch die Empfänger unserer von 

Ihnen gestalteten Bierdeckel unsere ERP-Lösung 

jetzt irgendwie ein bisschen sympathisch finden.

Vielen Dank Frau Gessner! 

Das Interview führte: Ines Tennert

GUT ZU WISSEN!
Bierglasuntersetzer scheinen zwar nicht mehr ganz so verbreitet, sind aber den-

noch aus vielen Lokalen nicht wegzudenken. Warum aus dem Untersetzer der 

heutige „Bierdeckel“ wurde, liegt bereits im 19. Jahrhundert begründet. Damals 

bedienten sich Wirtshäuser Untersetzern aus Filz. Diese Filzunterleger wirkten wie 

ein Schwamm und schützten Tische vor reichlich überschäumendem Bier. Saß man 

im Freien, wurden sie zudem gern als Deckel genutzt, um zu verhindern, dass sich allerlei 

Getier und Pflanzenreste in dem wertvollen Gerstengebräu wiederfanden. Allerdings war es um die Hygiene 

nicht so gut bestellt: Die Filzuntersetzter/-deckel waren stets feucht, wurden kaum gereinigt, aber ständig wie-

derverwendet. Das veranlasste so manch einen, nach Alternativen zu suchen. Der Bierdeckel in seiner heutigen 

Form hat seinen Ursprung in Sachsen. Der Dresdner Robert Sputh meldete 1892 ein Patent an für das von ihm 

entwickelte Verfahren zur Herstellung von Faserguss-Untersetzern. Die von Sputh betriebene Holzschleiferei 

war somit weltweit erster Produktionsort für aus Holzschliff hergestellte Bierdeckel. Die Pappscheiben hatten 

bereits damals einen Durchmesser von 107 mm und eine Dicke von 5 mm und lösten nach und nach die bis 

dahin üblichen Bierfilze ab.

Erstmals bedruckt wurde der Papp-Bierdeckel übrigens um 1920. Seitdem hat der Bierdeckel nicht nur eine 

rein praktische Funktion, sondern auch die eines Werbebotschafters. 

varymag
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Während es die einen als leidiges Thema emp-

finden, erkennen es andere als echte Chance: die 

Auswahl einer zum Unternehmen passenden woh-

nungswirtschaftlichen ERP-Software. 

Wie aber nähert man sich diesem Thema? Welche 

Fragen sollte sich ein Unternehmen stellen? Welche 

Anforderungen an das System, aber auch an den 

entsprechenden Anbieter formulieren? 

Fragestellungen, die auch varys umtreiben. Obwohl 

das Unternehmen als Anbieter eines ERP-Systems für 

die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft natürlich sehr 

daran interessiert ist, die eigene Software varyhome 

bestmöglich am Markt zu platzieren. 

Schließlich ist varyhome ein wirklicher Experte auf 

seinem Gebiet. Die voll integrierte Lösung deckt jeden 

Bereich einer kaufmännischen Wohnungs- und Immobi-

lienverwaltung ab, greift dabei auf nur eine Datenbank 

zurück, was Transparenz erhöht und Datenredundanz 

reduziert. varyhome ist ein ausgesprochen flexibles Sys-

tem: Offene Schnittstellen erlauben Erweiterungen um 

Drittsysteme, die Entwicklungsbasis aus dem Hause 

Microsoft stellt zudem Anpassungen an aktuelle sowie 

zukünftige Trends und Anforderungen sicher. 

Die Benutzerfreundlichkeit des Systems lässt mit der 

Einführung des individuell konfigurierbaren Desktops 

(Roled Tailored Client) kaum noch Wünsche offen. Mit 

wenigen Klicks gelangt der Nutzer zu anliegenden Auf-

gaben und entsprechenden Fenstern. Nicht benötigte 

Funktionen/ Aufgabenfelder können einfach ausgeblen-

det werden. 

varys ist überzeugt von varyhome. Natürlich. Als ent-

wickelndes Unternehmen weiß es, welches Know-how 

DIE QUAL 
DER RICHTIGEN ERP-AUSWAHL

in der Lösung steckt, wie viel akribische Entwicklungsar-

beit, wie viele Anwenderhinweise und welche starke Ent-

wicklungsbasis mit Microsoft Dynamics NAV dem System 

zugrunde liegt.

Aber „passen“ muss es, egal wie genial eine Lösung ist 

oder zu sein scheint.

Und so hängt es von einigen Faktoren und Kriterien 

mehr ab, inwieweit sich auch Wohnungs- und Immobi-

lienunternehmen von varyhome oder von ERP-Lösungen 

anderer Anbieter überzeugen lassen. 

EIN „WAS“ AM ANFANG

Am Beginn eines so wichtigen Prozesses wie dem einer 

Softwareumstellung sollte sich ein Unternehmen drin-

gend die Frage nach dem „WAS“ stellen. 

Was soll mit Einführung einer neuen Software verbes-

sert oder verändert werden? Was stört in den aktuellen 

kaufmännischen Verwaltungsprozessen? Was muss zwin-

gend kurz- und langfristiges Resultat eines Umstellungs-

prozesses sein: mehr oder erweiterte Funktionalitäten, 

Effizienzsteigerung, Einsatz moderner und zukunftsfähi-

ger Technologie, Optimierung der Nutzerfreundlichkeit 

in Sachen Oberfläche und Bedienung, Verbesserung der 

Transparenz, Vereinheitlichung des Systems oder spür-

bare Reduzierung laufender Kosten?

Die Formulierung konkreter Ziele einer Umstellung ist 

essentiell für die Erstellung eines Anforderungskataloges 

sowie die Auswahl eines geeigneten und passenden ERP-

Anbieters bzw. Produktes. Die Evaluierung solch einer 

Zielvorgabe mag einige Zeit in Anspruch nehmen, etliche 

Gespräche mit Mitarbeitern sowie Prozessbetrachtungen 

erfordern, aber es lohnt sich. Sind mit einer Umstellung 

FOKUSSIERT
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VARYHOME:  
ERP-SOFTWARE FÜR UNTERWEGS

Während es für einige Wohnungsunterneh-
men bereits zum Standard gehört, steht es bei 
anderen noch nicht auf der Tagesordnung: die 
mobile Nutzung der Unternehmenslösung. 

Auch varys hat sich diesem Thema angenom-
men und so kann varyhome dank moderner 
Microsoft Technologie jetzt auch mobil ange-
boten werden. Mit der neuesten Version der 
ERP-Lösung stehen dem Anwender drei Clients 
zur Verfügung. Außerhalb des Büros kann mit 
diesen per Internetbrowser oder varyhome-
App in Echtzeit auf die vollständigen Daten 
zugegriffen werden. 

verbundene Unternehmensziele klar und deutlich formu-

liert, kann auch ein Auswahlprozess „sortiert“ durchge-

führt und potentielle Partner gezielt fokussiert werden. 

GEGENSEITIGES KENNENLERNEN ALS MUSS

Wechselwillige Unternehmen sollten sich weiterhin vor 

Augen halten, dass sie mit Anschaffung einer Unterneh-

menslösung eine längere Beziehung sowohl mit dieser 

als auch mit deren Anbieter eingehen. Nun geht man 

gemeinhin eine Partnerschaft nicht ein, ohne sich im Vor-

feld kennenzulernen. Dies umso weniger, handelt es sich 

um eine solch kostenintensive Bindung wie die an ein 

bestimmtes ERP-System.

Potentielle Partner sollten sich daher die Gelegen-

heit geben, sich gegenseitig, die Prozesse und Abläufe 

sowie den „Charakter“ des anderen kennenzulernen. 

Das mag für den ein oder anderen aufwendig und zei-

tintensiv erscheinen und daher nicht gängige Praxis 

sein, sollte aber als Grundbaustein einer erfolgreichen 

Zusammenarbeit nicht unterschätzt werden. So sind 

Hochglanzbroschüren schön anzuschauen, Produkt- und 

Leitungsbeschreibungen vielversprechend formuliert, 

Unternehmenspräsentationen überzeugend und rheto-

risch mitreißend – dennoch ersetzt all dies nicht das per-

sönliche Kennenlernen vor Ort, sondern sollte vielmehr 

neugierig auf mehr machen.

Nicht nur für Wohnungsunternehmen lässt es sich 

sicher agieren und entscheiden, kennt man sein Gegen-

über. Auch auf Seiten der ERP-Anbieter werden Präsen-

tationen vor „Unbekannten“ immer auch von unbe-

kannten Parametern flankiert. So kann das Know-how 

einer Lösung schnell verpuffen, legt man den Fokus sei-

ner Anbieterpräsentation auf, für den Zuhörer eher unre-

levante, Funktionalitäten.

PFLICHT VOR KÜR

Das Implementieren eines Neusystems ist für ein Woh-

nungsunternehmen ein Einschnitt in den Prozessalltag, 

verbunden mit personellem und zeitlichem Aufwand. 

Um solch ein Umstellungsprojekt nicht zu „verkomple-

xieren“, sollte zwischen Pflicht- und „Kür“funktionen 

unterschieden werden. Welche Funktionen sind tatsäch-

lich für einen Echtstart notwendig? Und welche Funkti-

onalitäten können mit gutem Gewissen zu einem späte-

ren Zeitpunkt umgesetzt werden? 

Anbieter können hier durchaus beratend tätig werden. 

Denn auch diese sind in der Regel sehr daran interessiert, 

den Umstellungsprozess für alle Beteiligten so unkompli-

ziert und zeitlich begrenzt wie möglich sowie mit hoher 

Akzeptanz aller durchzuführen.

ERWEITERBARKEIT UND TECHNOLOGIE

Ein unternehmensorientiertes System sollte sich nicht 

nur zu jedem Zeitpunkt unkompliziert um weiterhin 

benötigte Funktionen erweitern lassen, sondern auch 

auf einer starken zukunftsfähigen Technologie basieren 

und offene Schnittstellen für Drittsysteme bereit stellen.

Nun ist ein ERP-System nicht für die Ewigkeit konzi-

piert, sollte aber doch etliche Jahre die an ihn gestellten 

Anforderungen erfüllen können. Funktionieren wird dies 

allerdings nur mit einer Lösung, die in der Lage ist, mit-

zuwachsen und so auch noch in zehn Jahren modern 

und auf dem neuesten Technologiestand ist. Offene 

Schnittstellen garantieren zudem Unabhängigkeit von 

Anbietern, somit freie Entscheidungsmöglichkeiten und 

flexibles Handeln. 

varys setzt bei seinem System varyhome seit jeher auf 

freie Entscheidungs- und Erweiterungsmöglichkeiten sei-

tens der Kunden. Offene Schnittstellen zu Drittsystemen 

sind ebenso ein Muss wie funktionale Systemerweite-

rungen. In Sachen Technologie profitiert varyhome von 

der ERP- Basislösung aus dem Hause Microsoft. Diese 

ist bereits bei mehr als 100.000 Unternehmen weltweit 

im Einsatz und praxisbewährt. Microsoft ist zudem sehr 

daran interessiert, seine Produkte und Lösungen stets 

auf neuestem Technologie- und Anforderungsstand zu 

halten. Upgrades werden daher regelmäßig und ohne 

Zusatzkosten angeboten.

Ein weiterer Vorteil der Microsoft-Partnerschaft: 

Microsoft unterhält ein mit den Jahren gewachsenes , 

qualitativ hochwertiges Partnernetzwerk. Bricht ein Part-

ner/ Softwareanbieter weg, kann ein anderer Microsoft 

Partner seiner statt die Betreuung der jeweilig betroffe-

nen Kunden übernehmen. 

Auch solch eine Partnerkonstellation kann somit Garant 

für eine sichere Investition in eine ERP-Lösung sein und bei 

einer Auswahlentscheidung durchaus Beachtung finden.

ANWENDERFREUNDLICHKEIT

Effizient strukturierte Arbeitsabläufe sollten sich auch 

in der Bedienfreundlichkeit eines Systems bzw. in deren 

Oberfläche widerspiegeln. So kann es nicht wirklich pro-

duktiv sein, sich durch eine Unmenge an Masken klicken 

zu müssen, um beispielsweise einen neuen Mieter anzu-

legen.

Wie viele Minuten werden benötigt, um ein Dokument 

aus dem System zu generieren? Wie lange dauert es, Aus-

wertungen zu ziehen und wie individuell können diese 

erstellt werden?

varyhome bietet hier, auf den jeweiligen Arbeitsbereich 

ausgerichtet, maßgeschneiderte Oberflächen, die zudem 

individuell eingerichtet und strukturiert werden können. 

Nicht benötigte Funktionen werden unkompliziert  

ausgeblendet, wichtige Felder in den Vordergrund 

gebracht.

BAUCHGEFÜHL

Bei allen rationalen Entscheidungskriterien und funk-

tionalem „Für und Wider“ bleibt doch immer auch ein 

Rest Bauchgefühl. Auch darauf können Wohnungsun-

ternehmen getrost hören, denn auch dieses kann durch-

aus Bestandteil einer Auswahlentscheidung sein.

Ob es nun die ERP-Lösung  varyhome oder die eines 

anderen Anbieters wird, liegt ausschließlich in der Ent-

scheidung jedes einzelnen immobilienwirtschaftlichen 

Unternehmens. Jedoch sollte solch eine Entscheidung 

sorgsam durchdacht und kritisch beleuchtet werden. 

Es müssen nicht immer die alt eingesessenen Anbieter 

auch die für das Unternehmen passenden sein. Fragen 

und Anforderungen sollten ehrlich aufgestellt und ehr-

lich beantwortet werden.

Na dann, viel Erfolg!

EINIGE FAKTEN IM ÜBERBLICK
• Wahlmöglichkeit zwischen drei Clients: lokal 

(Büro), Web, App
• Anwendung unabhängig vom Endgerät- 

Hersteller (Apple, Samsung, Microsoft, …)
• optimierte Oberfläche für jedes Smartphone 

oder Tablet
• Echtzeit-Daten
• Installation mobile Clients (Web, App) ohne 

Zusatzkosten
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Die zweite Gruppe der Groupware-Nutzer ist bereits 

bei einem Cloud-Anbieter unter Vertrag oder beabsich-

tigt, zu diesem zu wechseln. Ein wichtiger Grund hierfür 

sind meist fehlende Zeit und auch fehlende Mittel, um 

den Betrieb einer eigenen Groupware-Infrastruktur zu 

gewährleisten. Gerade Freiberufler und kleine Unter-

nehmen setzen hier auf Angebote wie Google Apps 

oder aber vergleichbare Angebote anderer Anbieter. 

Zwar sind diese Dienste auf den ersten Blick in ihrer 

Nutzung günstiger als das Vorhalten eigener Infrastruk-

turen, warten auf der anderen Seite aber auch mit eini-

gen Nachteilen auf. Bis dato vermögen es die großen 

Cloud-Dienste nicht, den Funktionsumfang zum Bei-

spiel Microsofts Exchange anzubieten. Für wen Funk-

tionen wie zum Beispiel die des Exchange-(Outlook) 

Kalenders mit seinen Features Einladen, Zu- oder Absa-

gen von Meetings, das komplexe Outlook-Regelwerk, 

die aus Outlook bekannten Ordnerhierarchien mit 

öffentlichen Ordnern und Unterordnern sowie Funkti-

onen der Berechtigungsvergabe weniger wichtig sind, 

kann durchaus mit diesen Alternativen zu Exchange 

leben. Spätestens jedoch im Bereich des Datenschut-

zes liegt hier der Hase im Pfeffer. Google beispielsweise 

sichert sich das Recht, Nutzerdaten zu unterhalten, zu 

speichern sowie zu verwalten. Darüber hinaus analy-

siert Google Mails, um jeweils passende Werbung zu 

präsentieren. Da Google ein amerikanisches Unterneh-

men ist, unterliegt es weder der deutschen Gesetzge-

bung noch dem deutschen Datenschutz.

VARYMAIL – 
HOSTED-EXCHANGE 
MADE IN DEUTSCHLAND – SICHER IN DEUTSCHLAND 
Sowohl im Privaten als auch im Dienstlichen ist eine Kommunikation ohne E-Mail nicht mehr denkbar. 

Wo für den Privatanwender die Angebote der großen Provider wie GMX, Google, Web.de etc. in 

der Regel mit ihren E-Mail Funktionalitäten allemal genügen, erschöpft sich für kleine Mittelständ-

ler schnell deren Funktionsumfang. Spätestens hier spielen eine elektronische und synchronisierbare 

Kontaktverwaltung, ausgefeilte Einzel- und Gruppenkalenderfunktionen, eine gemeinsame Ressour-

cenplanung, umfangreiche Synchronisationsmöglichkeiten zu mobilen Endgeräten oder aber weiteren 

Standorten sowie die Integration in das unternehmensweite Active Directory neben der eigentlichen 

elektronischen Kommunikation eine wichtige Rolle. Benötigt wird also eine sogenannte „Groupware“.

Hinzu kommt, dass das Thema IT-Sicherheit und Sicherheit der Kommunikation und Kommunikationswege 

zunehmend an Bedeutung für die Wirtschaft gewinnt und auch der Gesetzgeber dies mehr und mehr erkennt 

und Maßnahmen hinsichtlich der Gewährleistung von IT-Sicherheit fordert.

Was also als Unternehmer oder Organisation tun, wenn man vor der Entscheidung steht, wie zukünftig mit dem 

Thema E-Mail und Co. umgegangen werden soll? 

Welche Modelle kommen heute zum Einsatz:

Auf der einen Seite gibt es die Gruppe der „Selber-Macher“. Also die Organisatio-

nen und Unternehmen, die eine eigene Kommunikationsinfrastruktur vorhalten. 

Die breite Masse setzt hier auf Microsofts Exchange als am meisten verbreitetes 

System mit einem gewaltigen Funktionsumfang. Für diese Gruppe der „intern-

Betreiber“ ergibt sich der Vorteil, die Kommunikation innerhalb des eigenen 

Hoheitsgebietes abzuwickeln und somit die Kontrolle über Grad der 

Sicherheitsstandards, und Berechtigungsvergabe sowie die 

Datensicherung etc. zu halten. Eine Exchange-Infrastruktur 

zu betreiben bedeutet aber auch, einen stetig zunehmen-

den Aufwand hinsichtlich der Anforderungen an Soft- und 

Hardware sowie an vorzuhaltendes Fachpersonal in Kauf zu 

nehmen. Erschwerend kommt hinzu, dass Microsoft den bis 

dato angebotenen und oft eingesetzten Small Business Ser-

ver, der eine Exchange-Server Lizenz beinhaltete, nicht weiter 

unterstützt und dessen Nachfolger Windows Server Essentials 

diesen Exchange-Server nicht mehr enthält. Somit wäre also 

für die Nutzergruppe des Small Business Servers der Aufbau 

einer Exchange Server 2013 Infrastruktur oder aber der Gang 

zum Cloud-Anbieter notwendig. Ob sich der interne Betriebsauf-

wand für das jeweilige Unternehmen auch künftig lohnt, muss 

im Einzelfall betriebswirtschaftlich ermittelt werden.

INFORMIERT
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Was aber, kann man sich zu keiner der beiden Anwen-

dergruppen zählen und möchte dennoch die Vorteile 

einer Microsoft-Inhouselösung mit den Vorteilen einer 

gehosteten Umgebung unter Beachtung hiesig gel-

tender Gesetzgebung nutzen? Hier bieten neuerlich 

deutsche Cloud-Anbieter Ihre Dienstleistungen an. 

Auch varys betrachtet diesen Trend als Topp-Thema der 

Zukunft und bietet ab sofort eine neues Produkt an.

Microsofts Exchange ist nach wie vor unangefoch-

ten Spitzenreiter im Bereich der elektronischen Kom-

munikation und daher erste Wahl für viele Unterneh-

men und Organisationen. Für diese Unternehmen und 

Organisationen ist es wichtig, Ihre Daten nachweislich 

in Deutschland und nach deutscher Gesetzgebung zu 

speichern. Darüber hinaus sollte sich ein extern betrie-

benes System nahtlos in die Infrastruktur des Auftrag-

gebers einfügen, angemessene Kosten verursachen, 

ein externer Support sich ähnlich einem internen Sup-

port anfühlen und das Produkt nicht zuletzt eine hohe 

Verfügbarkeit garantieren.

All diese harten und weichen Faktoren verwirklicht 

varys im neuen Produkt „varymail“, welches wir ab 

sofort dem Markt zugänglich machen. Fragen Sie uns 

gern zu Details, wir stehen Ihnen offen und ehrlich 

Rede und Antwort rund um dieses Thema.

Text: Marco Frommann

GUT ZU WISSEN!
Die erste E-Mail weltweit wurde 1971 verschickt. Sender und gleichzeitig Erfinder des elektronischen Briefes ist der 

Ingenieur Ray Tomlinson, der ein Programm entwickelte, mit dem sich elektronische Nachrichten schreiben, lesen und 

verschicken lassen. 

Dass dabei das heute nicht mehr weg zu denkende „@“ fester Baustein einer Mail wird, ist purem Zufall zu verdanken. 

Tomlinson suchte nach einem Zeichen, das die beiden Bestandteile einer E-Mail Adresse voneinander abgrenzen sollte 

und entschied sich für das Symbol @. 

Das @-Zeichen ist übrigens keine Erfindung der Neuzeit. So wurde es im 16. Jahrhundert im Mittelmeerraum von Kauf-

leuten als Gewichtsmaß benutzt: ein @ entsprach etwa zehn Kilogramm. In der Epoche der Renaissance agierte das @ 

als Symbolisierung des Wörtchens „zu“. So wurden auf Märkten beispielsweise „Hühner@10 Pence“ angeboten. Nach 

der industriellen Revolution fand das @ vermehrt Anwendung in der Buchhaltung, weswegen es Ray Tomlinson auch auf 

seiner Tastatur vorfand.
(Quelle: http://www.stern.de/digital/online/internetgeschichte-es-war-einmal-die-erste-e-mail-577687.html)



DER ETWAS  
ANDERE KALENDER  

ODER TAGE, DIE SIE UNBEDINGT  
BEGEHEN SOLLTEN

10. AUGUST

FAULPELZ-TAG  
Mal ganz offiziell und ohne 
schlechtes Gewissen: ab auf die 
Couch und Beine hoch. 

10. SEPTEMBER

TAUSCHE-IDEEN-TAG 
Synergien durch Ideen-
tausch – schon mal drüber 
nachgedacht? 

7. NOVEMBER

UMARME-EINEN- 
BÄREN-TAG 
Einmal den Teddy geknuddelt 
– oder den behaarten Nach-
barn eine Tür weiter.

4. DEZEMBER

ZIEH-BRAUNE- 
SCHUHE-AN-TAG 
Oder mal ganz aus der 
Reihe fallen und schwarze 
Schuhe tragen.

15. NOVEMBER

PUTZ-DEINEN- 
KÜHLSCHRANK 
TAG 
Auf die Plätze,  
fertig, putz! Aus-  
reden zählen nicht!

5. DEZEMBER

BADEWANNE- 
PARTY-TAG  
Achtung! Bitte nur Indoor 
sonst Frostbeulengefahr.

…schroffe Felsen, karge Vegetation und trotzdem wunderschön – 

so zeigt sich der Küstenwanderweg in der walisischen Grafschaft 

Pembrokeshire…

Tom Blaß, Anwendungsberater bei varys

AUSGEFLOGEN

29. SEPTEMBER

TAG DER SOFTWARE – FREIHEIT 
Und ein Hoch auf Open-Source und 
unbegrenztes Wissen für Alle!

21. AUGUST

DIRTY- 
DANCING-TAG 
„Ich habe eine  
Wassermelone getragen!“ 

2. OKTOBER

TAG DES LÄCHELNS 2015 
Eigentlich sollen wir nur mal 
daran erinnert werden; 
Ein Tag ohne Lächeln ist 
ein verlorener Tag. Oder 
vom Lächeln über den 
Flirt zum Traumdate!

25. OKTOBER

SEI-HEUTE-EIN-
PUNK-TAG 
Ich flippe aus, 
du flippst aus, 
er/sie/es flippt aus, 
wir flippen aus, 
ihr flippt aus, 
sie flippen aus.

12. OKTOBER

MOMENTE-DER- 
FRUSTRATION-TAG

31. DEZEMBER

ENTSCHEIDE-DICH-ENDLICH-
TAG 
Bitte zum Jahresende schnell noch 
alle Entscheidungen treffen, damit 
im neuen Jahr alle Entscheidungen 
erst mal getroffen sind. 
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