
ERFOLGSGESCHICHTE

Roman Hautermans
Service Level Manager bei der Zentis-Gruppe

“In 4me kann man alles ganz einfach 
erkennen – so viel Transparenz gibt 
es selten. Die Echtzeitberichte und die 
Dashboards gefallen mir sehr gut, und 
die sofort verfügbaren Reports sind 
ohnehin so detailliert, dass man keine 
neuen erstellen muss. Sie helfen mir, die 
Kontrolle über die Qualität und Kosten 
der Services zu behalten und auf 
Anhieb zu sehen, wo Services optimiert 
werden können.“
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Zentis erntet die Früchte der 
erfolgreichen Umstellung auf die 
Enterprise Service Management 
Plattform von 4me
Eine transparente und intuitive Plattform verringert 
die Komplexität der Services und verbessert die 
Benutzerfreundlichkeit.

Zentis ist auf die Verarbeitung und Veredelung von Obst und anderen 
natürlichen Rohstoffen spezialisiert. Aus diesen natürlichen Zutaten 
erzeugen die Lebensmittelexperten des Unternehmens Frucht-, Gemüse- 
und Getreide- sowie Schokoladenzubereitungen.

Zentis ist ein technologieorientiertes, international tätiges Unternehmen. 
In enger Zusammenarbeit mit seinen Partnern ist Zentis führend in der 
Entwicklung maßgeschneiderter Lebensmittellösungen für Start-ups, lokale 
Kunden und weltweit agierende Konzerne. Das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Aachen (Deutschland) ist in über 50 Ländern aktiv und beschäftigt 
2000 Mitarbeitende an sechs Produktionsstätten in Deutschland, Polen, 
Ungarn und den USA, die sich um den Kundenzuwachs auf verschiedenen 
Kontinenten kümmern.

Branche
• Lebensmittel und Getränke

 

Standort
 • Zentis hat seinen Hauptsitz in Aachen 

(Deutschland), ist in über 50 Ländern aktiv und 
besitzt sechs Produktionsstätten in Deutschland, 
Polen, Ungarn und den USA.

Herausforderungen
 • Zentis suchte nach einer einfach bedienbaren 

und modernen Service Management 
Lösung, die End-to-End-Visibilität und 
bessere Serviceleistungen bietet und die 
Zusammenarbeit mit externen Partnern und 
Dienstleistern ermöglicht.

 

Lösung
 • ITSM, ESM

EINFACHE 
EINBINDUNG 
EXTERNER ANBIETER

END-TO-END-VISIBILITÄT 
UND REPORTING

WICHTIGE ERFOLGE

ERHEBLICH 
VERBESSERTE 
PERFORMANCE



Suche nach einer leistungsstarken Service 
Management Lösung, die Dynamic Sourcing 
unterstützt
Zentis war auf der Suche nach einer zuverlässigen und 
zukunftsfähigen Service Management Lösung. In den vergangenen 
zehn Jahren hatte das Unternehmen mit einem lokal gehosteten 
ITSM-Tool gearbeitet, das hauptsächlich als Incident Mangement 
Lösung genutzt wurde. Es gab Funktionalitäts- und Performance-
Probleme, und zudem war die Konfiguration kompliziert.

Das Team bei Zentis suchte nach einer umfassenden Service 
Management Lösung, die End-to-End-Visibilität und bessere 
Serviceleistungen bietet und eine enge Zusammenarbeit mit 
externen Partnern und Dienstleistern ermöglicht. Das Team 
suchte zudem nach einer Cloud-Lösung mit einem größeren 
Leistungsumfang, einem breiteren Funktionsangebot sowie viel 
besserer Performance.

Udo Hanke, Head of Architecture and Services bei der Zentis-
Gruppe, erklärt: „Wir sind eine kleine IT-Abteilung und wünschten 
uns eine einfach bedienbare, sofort verfügbare Lösung, die zwar 
den Funktionsumfang, nicht aber den komplizierten Aufbau einiger 
anderer Lösungen haben sollte. Zudem musste es eine agile Lösung 
sein, damit wir bei Bedarf rasch unser Leistungsangebot ändern 
können.“

Eines der Partnerunternehmen von 4me, Stefanini, führte 4me bei 
Zentis vor. Das Potenzial wurde dabei schnell erkannt. Außerdem 
übernimmt Stefanini den First-Level-Support für Zentis, was das 
Interesse an 4me weiter steigerte. Zentis und Stefanini besitzen 
jeweils ein 4me Konto und dank einer Vertrauensbeziehung (Trust) 
kann Stefanini problemlos Services wie Incident Management 
und das Zentis Wissensmanagement bereitstellen oder Teile der 
Änderung oder des Workflows ausführen und dabei volle Sicherheit 
und DSGVO-Konformität gewährleisten.

„Wir haben uns kurz andere Anbieter wie 
ServiceNow angesehen, aber nach der 4me 
Vorführung war uns klar, dass alle von uns 
benötigten Funktionalitäten vorhanden sind 
und dass uns 4me am besten gefällt. Angesichts 
der flexiblen Lizenzmodelle und der kostenlosen 
automatischen Upgrades einmal pro Woche fiel uns 
die Entscheidung nicht schwer.“

Implementierung
Die Implementierung erfolgte in Zusammenarbeit mit Stefanini, 
einem Partnerunternehmen von 4me. Im Dezember 2021 wurde 
4me ganz nach Plan eingeführt. Die eigentliche Implementierung 
dauerte zwei bis drei Wochen. Im Vorfeld hatte das Team etwa zwei 
Monate mit Vorbereitungen und Überlegungen darüber verbracht, 
was in den Leistungskatalog aufgenommen werden sollte. 
Schließlich wurde entschieden, zunächst die zentralen Services 
(rund 60 % aller Services) zu implementieren. Hier war besonders 
wichtig, den Support durch und die Zusammenarbeit mit Stefanini 
zu etablieren. Seither fügt das Team immer wieder Services und 
Funktionalitäten hinzu, was schnell vonstattengeht.
Udo Hanke meint: „Stefanini hat uns sehr gut unterstützt; alles lief 
von Anfang bis Ende reibungslos. Während der Implementierung 
der Systeme gab es keinerlei Probleme.“

Maarten de Ridder, ITSM-Architekt und Leiter des Practice 
Consulting Team bei Stefanini, sagt: „Mit 4me ist die 
Zusammenarbeit immer gut. Was besonders toll ist: Wenn wir 
in 4me etwas hinzufügen möchten, lassen sich unsere Partner 
bei 4me den Vorschlag durch den Kopf gehen. In einigen Fällen 
wurde die gewünschte Funktionalität in nur wenigen Wochen 
oder in die nächste Version implementiert. Zum Beispiel sollten 
Möglichkeiten geschaffen werden, außerhalb eines Tickets E-Mails 
zu schreiben oder bestimmte benutzerdefinierte Einstellungen als 
Standardeinstellungen zu speichern. Diese Funktionen wurden 
ergänzt, nachdem Zentis den Wunsch geäußert hatte. Nicht alle 
Anbieter tun so etwas.“

Udo Hanke ergänzt: „Wir brauchen Partner, die sich wirklich 
auskennen und mit denen wir als echtes Team zusammenarbeiten 
können, Partner wie Stefanini und 4me, die unsere Anforderungen 
verstehen und darauf eingehen.“ 
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Schulung
Stefanini und das Team bei Zentis veranstalteten einige 
Trainingseinheiten für die Spezialisten, um sie mit dem Tool vertraut 
zu machen, sowie ein- bis zweistündige Trainingseinheiten für die 
übrigen Mitarbeitenden.

Funktionsumfang 
 • Request Fulfilment
 • Incident Management
 • Wissensmanagement
 • Konfigurations- und Anlagenmanagement
 • Service-Level-Management
 • Workflow-Automatisierung
 • Projektmanagement (USA)
 • Problem-Management (geplant) 

Integrationen
 • SSO, SCIM.

Das war alles sehr einfach zu realisieren. Stefanini hatte eine 
Unterstützung eingeplant, stellte aber fest, dass das Team von 
Zentis sich längst alle notwendigen Kenntnisse selbst angeeignet 
hatte.

Inbetriebnahme
Die Akzeptanz in der jüngeren Generation ist gut. Bei den älteren 
Mitarbeitenden, die 15 Jahre lang mit dem vorherigen System 
gearbeitet hatten, dauerte die Umgewöhnung eine Weile, doch 
dann haben sie die Vorteile klar erkannt.

Udo Hanke erläutert: „Ich sage immer, einfach tun und lernen. Mit 
4me haben wir nun ein Testsystem, also probiert es aus, klickt auf 
ein paar Schaltflächen und seht, was passiert. Wenn das Eis erst 
einmal gebrochen ist, erkennen unsere Mitarbeitenden, wie einfach 
und intuitiv die Bedienung ist und wie viele Vorteile 4me bietet. 
Optimierte Abläufe, all die unterschiedlichen Funktionalitäten, sofort 
verfügbare Lagerlisten und Dashboards, die man selbst erstellen 
kann. Diese Möglichkeiten hatten wir vorher nicht.“
Aktuell arbeiten alle IT-Abteilungen mit 4me und einige der anderen 
Bereiche zeigen ebenfalls Interesse, etwa die Qualitätssicherung und 
die Personalabteilung.

Die hervorragenden Serviceleistungen von 4me finden große 
Zustimmung. Sobald ein Benutzer oder eine Benutzerin eine 
Anforderung oder ein Problem meldet, entschiedet 4me, welches 
Team die Aufgabe lösen soll. Schließlich müssen die Benutzer nicht 
unbedingt wissen, welches Team sie brauchen, um ihr Problem zu 
lösen, solange es gelöst wird.

Udo Hanke sagt: „Das Tool deckt alles ab, was wir brauchen. Wir 
sind sehr zufrieden, dass Stefanini uns 4me vorgestellt und dabei 
unterstützt hat, das System einzurichten. Und mir gefällt die 
Zusammenarbeit mit 4me, wo man stets für uns da ist, wenn wir 
jemanden brauchen. Wir kommen tatsächlich mit dem Hersteller 
zusammen, was nicht bei allen Anbietern möglich ist. 4me bietet 
uns immer direkten Zugang und schnelle Antworten.“
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Ergebnisse
Die Rückmeldungen der Benutzer bei Zentis sind bislang sehr 
positiv. Insgesamt besteht der Eindruck, dass die Services bei Zentis 
nun dank reibungsloser interner und externer Zusammenarbeit 
einen höheren Reifegrad aufweisen, was die Kundenzufriedenheit 
ebenso wie die Produktivität steigert.

Dank hervorragender Serviceleistungen, der dynamischen Plattform 
und des ebenso dynamischen Leistungskatalogs kann sich Zentis 
schnell an die Bedürfnisse seiner internen Kunden anpassen.
Roman Hautermans, Service Level Manager bei der Zentis-Gruppe: 
„In 4me kann man alles ganz einfach erkennen – so viel Transparenz 
gibt es selten. Die Echtzeitberichte und die Dashboards gefallen 
mir sehr gut, und die sofort verfügbaren Reports sind ohnehin 
so detailliert, dass man keine neuen erstellen muss. Ich kann nun 
Qualität und Kosten der Services kontrollieren und prüfen, ob 
Services optimiert werden können.“

„Verglichen mit unserem alten, lokal gehosteten System weiß 
ich die Leistung der cloudbasierten 4me Plattform wirklich sehr 
zu schätzen. Die Automatisierungsregeln sind ebenfalls sehr 
leistungsstark und gleichzeitig ganz einfach einzurichten und zu 
verwalten.“

„Die rasche und bequeme Integration externer Anbieter (wie 
Stefanini) in das 4me System ist ebenfalls ein großes Plus. Sobald 
Vertrauensbeziehungen (Trusts) für Konten unterzeichnet sind, 
können in 4me mehrere Organisationen sicher zusammenarbeiten. 
Und auch die SLAs für externe Anbieter sind ganz leicht 
überwachbar.“

4me unterstützt die komplexen dynamischen Beschaffungsketten, 
und das Team freut sich schon darauf, von den langfristigen 
Vorteilen optimierter Workflows zu profitieren. Das Self-Help-
Portal von 4me wird sicherlich in Zukunft zur Reduzierung der 
eingereichten Tickets führen.

“Alles in allem war die Implementierung ein voller 
Erfolg. Ich bin sehr froh, dass wir uns für 4me und 
nicht für eine der anderen Lösungen, die wir uns 
angesehen haben, entschieden haben. Bei gleichen 
oder sogar besseren Funktionalitäten ist das System 
weit weniger komplex, schneller und günstiger, und 
wir können neue Services agil ergänzen.“
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C E R T I F I E D   P A R T N E R

Stefanini hat seit über 30 Jahren Erfahrung mit der digitalen Transformation von Unternehmen für 
das dynamische Umfeld von heute. Global denkend und partnerschaftlich handelnd führt Stefanini 
Kunden mit einer Vielzahl visionärer und wirksamer Lösungen durch die digitale Transformation.

4me® kombiniert ITSM (IT Service Management)- mit ESM (Enterprise Service Management)- und SIAM (Service 
Integration and Management)-Funktionen, so dass alle internen Abteilungen wie IT, Personal und Facility Management 
sowie externe Managed Service Provider reibungslos zusammenarbeiten können. Gleichzeitig bietet 4me vollständige 
Visibilität sowie die Kontrolle über Kosten und Servicequalität.
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