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Befinden sich mit 2bits auf Wachstumskurs: Die beiden Geschäftsführer Jürgen Ruge (1.) und
Mike Rübsamen.

2BITS

Experten für SAP-basierte Einkaufslösungen
ie Einkaufsprozesse von Untemehmen
fit für die dieitale Zukunft zu machen:

Das ist das Ziel des IT:Beratungshauses
2bits in Sinsheim, welches sich auf die
SAP-basierte Beschaffirng spezialisierl hat.

Neben Software-Lösungenwerden Kunden
mit agilen Einführungsprojekten und
durchgängigem IT-Support unterstützt.

200 I von SAP-Berater Mike Rübsamen
gegnindet, nutzt die 2bits GmbH die lang-
jährigen Projekterfahrungen zur Entwick-
lung von Einkaufssoftwares, die den SAP-
Standard ergänzenund aufdie individuellen
Kundenanforderungen zugeschnitten sind.

,,Unsere beiden Produkt-Flaggschiffe, die
2bits Procurement Suite und die Supplier
Collaboration Suite, erweitern wir ständig
um neue Funktionen, mit denen die Unter-
nehmen die Beschaffirngsprozesse und Ko-
operation mit Lieferanten verbessern und
vereinfachenkönnen", erläutertMike Rüb-
samen, der gemeinsam mit Jürgen Ruge,
ebenfalls ein ausgewiesener SAP-Spezia-
list, die Geschäfte von 2bits fiiht. In An-
erkennung der hohen technologischen
Kompetenz und engen Zusammenarbeit
wurde das Beratungshaus von SAP als Sil-
ver Partner zerlif iziefi .

Da die Nachfrage nach elektronischen
Einkaufslösungenund Beraflurgen im SAP-
Umfeld ständig steige, befinde sich 2bits
auf Wachstumskurs, so Rübsamen weiter.

Einen Meilenstein markiert der Umzug in
eigene Geschäftsräume im Jahr 2015, mit
dem die Brirokapazitäten stark erweitert
wurden. Gleichzeitig wuchs die Mitarbei-
terzahl auf mittlerweile 17 Beschäftigte an

denbeiden Standorten SinsheimundHalle
und soll weiter ausgebaut werden - wäre

da nicht der Fachkräftemangel, der sich auf
ein Beratungsunternehmen mit doppelter
Spezialisierung - nämlich auf Einkaufs-
prozesse und SAP-Technologien - beson-

ders stark auswirkt. ..Dabei können wir als

mittelständischer Arbeitgeber eine Reihe

Vorteile bieten", unterstreicht Geschäfts-

führer Rübsamer,,Dazv gehört, dass wir
unsere Beschäftigten gezielt nach ihren
Stärken und Vorlieben fordern und einen

individuellen, personenbezogenen Umgang
pflegen. So können unsere Mitarbeiter
selbstverantwortlich arbeiten und direkten
Einfluss auf die Firmenentwicklung neh-

men." Hinzu kommen flexible Arbeitszei-
ten und moderne Incentives wie ein Dienst-
E-Bike.

Auch die SAP-Partnervereinigung
IA4SP bescheinige 2bits eine hohe Inno-
vationskraft. So wurde die 2bits Procure-

ment Suite in Verbindung mit den 2bits
Content Services für die Katalogverwal-
tung im Rahmen der IA4SP-Zukunftswerk-
statt als ,,Most Innovative Project 2017"
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