
 

Mit zertifizierter Software 

unterstreicht die it-motive AG den 

Stellenwert von „Made in 

Germany“ im digitalen Zeitalter 

Mit dem Qualitätssiegel „Software Made in 

Germany“ bescheinigt der Bundesverband IT-

Mittelstand der it-motive AG die Einhaltung 

höchster Standards nach traditionellen 

Qualitätsmaßstäben in Fragen der 

Anwenderfreundlichkeit und 

Zukunftssicherheit. 

Das Thema Digitalisierung demonstriert sich in den 

letzten Jahren wiederkehrend als Achillesferse der 

deutschen Wirtschaft. Gerade im internationalen 

Vergleich belegen Untersuchungen deutschen 

Unternehmen regelmäßig deutlichen Nachholbedarf. Dies gilt einerseits für die Umsetzung der 

Digitalisierung in der von kleinen mittelständischen Unternehmen geprägten deutschen 

Wirtschaft, andererseits aber auch für Deutschland als Produzent von Software als Grundlage 

der Digitalisierung. Dabei gibt es selbstverständlich auch in Deutschland Knowhow, Expertise 

und Leistungsfähigkeit in der Softwareentwicklung, insbesondere aus dem Mittelstand, für den 

Mittelstand. 

Mit dem Zertifikat „Software Made in Germany“ zeichnet der Bundesverband IT-Mittelstand e. 

V (BITMi e.V.) eben solche Produkte und deren Anbieter aus, die den Qualitätsansprüchen, die 

verbreitet seit Jahrzehnten mit Produkten aus Deutschland verbunden werden, nachweislich 

gerecht werden. Seit April 2021 gehört auch die it-motive AG mit ihrem SAP Instandhaltungs-

Cockpit zu den vom BITMi zertifizierten Unternehmen. 

Das SAP Instandhaltungs-Cockpit der it-motive AG erfüllt alle drei grundlegenden Merkmale, 

die vom BITMi e.V. für eine Zertifizierung vorausgesetzt werden.  

Die Software entspricht höchsten Anforderungen an die Qualität, wurde vollständig in 

Deutschland entwickelt, designt, programmiert und getestet. Darüber hinaus sind sowohl die 

Anwendungen als auch die Dokumentation in einer deutschsprachigen Version und multilingual 

verfügbar.  

Als zweites Kriterium bescheinigt das Zertifikat einen vollumfänglich deutschen Service. Dies 

bezieht sich sowohl auf den Vertrieb als auch auf lokal verfügbare Ansprechpartner für 

begleitenden Service oder Schulungsangebote.  

Das dritte Merkmal, das „Software Made in Germany“ nach den Grundsätzen des BITMi 

auszeichnet, ist die vertraglich garantierte Zukunftssicherheit der Software. Der Hersteller 

verpflichtet sich, zur Weiterentwicklung, zur Erhaltung der Kompatibilität und damit zur 

Gewährleistung der Investitionssicherheit. 

Darüber hinaus wurden fünf Referenzkunden benannt, die über den Praxiseinsatz der Software 

berichten konnten. Alle Aussagen hierzu waren ausnahmslos äußerst positiv und bestätigten 

die Cockpitnutzung als festen Bestandteil der Instandhaltungsabwicklung mit SAP. 



Das SAP Instandhaltungs-Cockpit der it-motive AG bündelt prozessspezifisch alle zentralen für 

die Instandhaltungsabwicklung benötigten Anwendungen und bietet sie zur vereinfachen 

Nutzung an. Für die kundenspezifische Anpassung der Anwendungsoberflächen und die 

nutzerspezifische Bereitstellung von Bearbeitungsfunktionen, stehen entsprechende 

Einstellungsmöglichkeiten bereit. Die dadurch ermöglichte, z.T. persönliche, Ausgestaltung der 

Cockpit-Anwendungen, reduziert erheblich die systemtechnisch benötigten Bearbeitungszeiten 

und erhöht damit insbesondere die Akzeptanz bei der Datenpflege. Beide Aspekte unterstützen 

die Zielsetzung der Cockpit-Entwicklung, einerseits mit einer fundierten Datenlage das 

Monitoring der Instandhaltungsziele zu erleichtern bzw. zu verbessern und andererseits 

Prozesskosten zu reduzieren. 

„Die Zertifizierung unseres SAP Instandhaltungs-Cockpits durch den BITMi ist für uns 

Bestätigung und Ansporn zugleich“, erklärt Angelika Zachariou, Teamleiterin SAP EAM/CS bei 

der it-motive AG. „Bestätigung insofern, dass sich unsere innovativen Best Practices Lösungen 

an den Herausforderungen und Bedürfnissen des Mittelstands orientieren. Und Ansporn, 

unseren hohen Qualitätsanspruch in Bezug auf unsere Beratungs- und Entwicklungsleistungen 

beizubehalten bzw. weiter auszubauen.“ 

Die it-motive AG ist offizieller Partner der SAP-AG (SAP Silver Partner) und konnte in der 

Vergangenheit bereits wiederholt auf branchenrelevante Auszeichnungen verweisen. So wurde 

die it-motive AG als Anbieter individueller Lösungen für SAP und eBusiness 2014 in einem 

interaktiven Ranking des „Brand eins“ Magazins in die Liste „Beste Berater“ aufgenommen, 

erhielt 2018 sowohl den „INNOVATIONSPREIS-IT“ in der Kategorie eBusiness als auch den 

„INDUSTRIEPREIS 2018“ der Initiative Mittelstand und zählte hier ebenfalls zur IT-Bestenliste 

im „BEST OF 2020“. 

Über den BITMi e. V. 

Als Fachverband vertritt der Bundesverband IT-Mittelstand e. V.  seit 1989 die Interessen von 

heute bereits 2.000 mittelständischen Unternehmen. Die Mitglieder stammen aus den 

Bereichen Software, Internet, Dienstleistung und Hardware und beschäftigen jeweils maximal 

750 Mitarbeiter. 

Die Ziele des Verbands sind die Vertretung der Interessen seiner Mitglieder und der Branche, 

die Netzwerkbildung und die Förderung des Unternehmenswachstums sowie der Produktivität 

kleiner und mittelständischer IT-Unternehmen sowie des Standorts Deutschland. Darüber 

hinaus bietet er eine Plattform zum Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern. 

Neben der Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Branche und seiner Mitglieder verleiht der 

BITMi seinen Mitgliedern auf Antrag die Gütesiegel „Software Made in Germany“ und „Software 

Hosted in Germany“ als Qualitätsnachweis nach vorgegebenen Bewertungskriterien. 


