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AFFINIS TRANSFORMIERT DIE NOVENTI-GRUPPE

VORBILD FÜR DEN 
KULTURWANDEL BEIM KUNDEN
Gegenmittel gegen starre IT gesucht 
Die Dosis macht das Gift – den Spruch kennen Apothe-
ker*innen gut. Und sie trifft auch auf IT zu: Die Noventi-
Gruppe drohte regelrecht an einer gewachsenen, kom-
plexen Infrastruktur zu ersticken. Die unübersichtliche 
Landschaft blockierte eine produktive, abteilungsüber-
greifende Zusammenarbeit.Das Unternehmen, das auf 
Abrechnungen für Apotheken spezialisiert ist, suchte 
nach einem Gegenmittel. 

Die Lösung sollte zukunftsfähig sein und optimale Si-
cherheitsstandards mitbringen. Ziel war es, die Soft-
ware-Landschaft zu vereinheitlichen und die Kollabo-
ration zwischen den Fachabteilungen zu stärken. Die 
affinis hatte dafür das passende Rezept: 

Impulse weit über die IT hinaus 
Effizienz statt einer großen Masse an Tools, so versteht 
die affinis ihre Aufgabe. Das Team evaluierte zunächst 
die bestehende IT-Architektur und vollzog in einem 
Shadowing die Arbeitsprozesse bei der Noventi genau 
nach. Gemeinsam mit dem Kunden fiel die Entschei-
dung für den Wechsel auf Microsoft 365 mit Teams. Im 
zweiten Schritt wurden ausgewählte Nutzer*innen ak-
tiv in die Umstellung eingebunden. Sie dienten als Mul-

tiplikatoren in ihre Abteilungen und fungierten bei Wei-
chenstellungen als Entscheider. „Change Management 
spielt eine Schlüsselrolle bei der nachhaltigen und er-
folgreichen Einführung neuer Tools und Prozesse“, sagt 
Kay-Torsten Puls, Senior Sales Manager bei affinis: „Da-
für ist es essenziell, Mitarbeitende ab der ersten Ent-
scheidungsfindung zu involvieren und zu hören.“

Der ganzheitliche Ansatz des IT-Partners hatte Erfolg: Es 
gelang, die Infrastruktur zu entlasten und zu verschlan-
ken. Teams fungiert bei Noventi jetzt als zentraler Hub 

„Die artikulierten Ansichten und Ideen zum 
modernen Projektmanagement und zu Techno-
logie als Change-Treiber haben uns überzeugt. 
Wir schätzen die Agilität und die Fähigkeit, hi-
erarchieübergreifend zu kommunizieren und 
komplexe Projekte im Konzernumfeld voranzu-
treiben. Die NOVENTI IT sieht die gezeigte Ar-
beitsweise als Vorbild für den eigenen Kultur-
wandel.“

Julius Knoche, CEO Noventi.Care
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für Kommunikation und Kollaboration. Die Migration 
läuft weiter. Teilbereich für Teilbereich wird migriert. 
Doch schon jetzt sind weitere positive Effekte bemerk-
bar: Die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen 
ist deutlich einfacher. Und die digitale Transformati-

on hat bei Noventi dazu geführt, die eigenen Unter-
nehmensstrategien weiterzuentwickeln. „Wir lassen 
keinen Kunden an der Digitalisierung scheitern“, sagt 
Kay- Torsten Puls. Man lebe den eigenen Slogan: „Wir 
navigieren unsere Kunden in die digitale Zukunft.“
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Ihr Ansprechpartner bei affinis

MATTHIAS KNAK
Lead Manager Business Development

 m.knak@ptsgroup.de

 +49 (421) 43810-123

Über affinis
Wir sind seit gut 20 Jahren als Beratungsunternehmen am Markt. Unsere Kerntechnologien SAP, Microsoft, 
ServiceNow und Adobe ergänzen sich perfekt zu durchgängigen Digitalisierungslösungen, die wir mit unserem 
tiefgründigen Prozess-Know-how und Beratungsexpertise abrunden. Damit navigieren wir unsere Kunden in 
die digitale Zukunft.
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