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stoß jedoch selten aus, es bedarf professioneller, ge-
förderter Strategien sowie einer kompetenten und  
leidenschaftlichen Unterstützung. Seit mehr als zwei 
Jahrzehnten stehen wir nun schon kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen zur Seite, um individuelle  
Digitalisierungsstrategien zu entwickeln und diese um-
zusetzen. Gemeinsam mit unseren Kunden finden wir 
heute und auch in Zukunft kurzfristige, pragmatische 
Lösungen für drängende Herausforderungen in der IT. 

Lassen Sie uns in dieser Zeit wieder bunt denken. Wir 
von der pcm geben all unsere Energie, Leidenschaft und 
Expertise für Sie, für Ihren digitalen Aufbruch…

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr
Claas Mehrwald

Egal, wie hart, finster oder trostlos der Winter auch war, 
der Frühling setzt immer enorme Energien frei. Lassen 
Sie uns diese Energie nutzen, um uns den Herausforde-
rungen unserer Zeit zu stellen, sie anzugehen, zu über-
winden. Corona erweist sich geradezu als Katalysator 
der Digitalisierung. Für den Mittelstand reicht der An-

FRÜHLING IST, 
WENN DIE SEELE WIEDER BUNT DENKT!
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Vor inzwischen sechs Jahren passte sich die 
Außendarstellung der pcm erstmals gesteuert 
durch ein internes Marketing an – aus dem 
kunterbunten Bauchwarenladen pcm wurde der 
Spezialist mit PowerIT aus den vier Geschäfts-
bereichen IT-Infrastruktur, Dokumenten Manage-
ment, Telekommunikation und Monitoring. Das 
war gut und richtig – und ohne Frage ein mi-
tentscheidendes Puzzleteil für die positive Gesa-
mtentwicklung sowie das stetige Wachstum des 
Hagener IT-Systemhauses. 

2015, vor sechs Jahren – in der schnelllebigen 
IT würde man wohl eher von vergangenen 
Jahrzehnten sprechen... Es war also an der Zeit, 
sich weiter zu entwickeln. Sich wieder den An-

forderungen und Herausforderungen einer 
sich ständig schneller verändernden, 

digitalen Welt anzupassen. Und 
der Zielgruppe – also mit-

telständischen Un-
ternehmen aus 

NRW – 
die 

So entstand ein Digitalisierungs-Fahrplan, 
der Unternehmen ans Ziel bringt: zügig 
sicher und nachhaltig! Mit den neuen 
sechs Lösungsbereichen der pcm gelingen 
individuell angepasste IT-Lösungen, die 
Unternehmen weiter führen, den eigenen 
Fokus des Geschäftes aber nie aus den Au-
gen verlieren. So entsteht clever, vernetzte 

IT, die einfach funktioniert. 
Welche Leistungen und Produkte sich da-
hinter verbergen? In diesem Newsletter 
möchten wir Ihnen die sechs Lösungsbere-
iche kurz vorstellen – mehr Details inkl. 
vieler konkreter Produktlösungen auf un-
serer Webseite
www.itdieeinfachfunktioniert.de

BYEBYE
GESCHÄFTSBEREICHE, 

HELLO LÖSUNGEN! 

nicht von der Hand zu weisenden, aber nicht im-
mer offensichtlichen Mehrwerte digitaler Lösun-
gen schmackhaft zu machen. Mit einer Rückbe-
sinnung auf die eigenen Unternehmensanfänge 
– auf einer stabilen und cleveren IT von Men-
schen für Menschen. 

Kein Wunder, dass bei der pcm als ehemaligem 
Schulungsunternehmen die Vermittlung von 
digitalen Fähigkeiten und Mehrwerten an erster 
Stelle steht. Denn nur mit einer entsprechenden 
Wertschätzung der Mitarbeiter, die digital Ar-
beiten müssen, kann die Transformation in den 
Unternehmen gelingen. Kann es gelingen, dass 
langjährig etablierte analoge Arbeitsweisen bei 
Seite gelegt werden und digitale Vorteilen Über-
zeugungsarbeit leisten. Dass „Super-User“ 
Einzug halten, die die neue digitale 
Lösung pushen, voranbringen, 
weiter entwickeln, neue 
Anwendungsszenar-
ien generier-
en…

AUS 4 MACH 6 – DER PASSGENAUE FAHRPLAN
FÜR IHRE DIGITALISIERUNG 
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IT so, wie Ihr Unternehmen sie braucht
Skalierbar. Sicher. Zukunftsorientiert.

IT-Outsourcing-Szenarien spielen in kaufmännischen 
Überlegungen von kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen eine immer größere Rolle. Sie bieten einfach 
große Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Kosten. Da-
bei reichen die Lösungen vom Auslagern einzelner IT-
Dienste, wie dem E-Mailing oder einem zuverlässigen 
Online-Backup bis hin zum Outsourcing der gesamten 
IT-Landschaft. Mehr und mehr entdecken Unternehmer 
der Region die Vorteile und Mehrwerte dieser Art der In-
frastruktur-Versorgung. Als regionaler Anbieter versor-
gen wir unsere Kunden mit gesicherten Kapazitäten im 
zertifizierten Rechenzentrum der DOKOM21.

CLOUD SOLUTIONS BUSINESS INFRASTRUCTURE ECM / DMS IT-SECURITY BUSINESS COMMUNICATIONS NETWORKED SOLUTIONS

Der digitale Herzschlag Ihres Unternehmens 
Planung. Umsetzung. Support.

Der operative Betrieb Ihrer IT-Lösung ist die längste 
Phase im Lebenszyklus einer zukunftsgerichteten IT-
Infrastruktur. Sie erfordert sowohl technische als auch 
organisatorische Betreuung auf höchstem Niveau. Die 
pcm bietet auch hier einen Full-Service, der sich je nach 
Wunsch aus unterschiedlichen Leistungspaketen zusam-
mensetzt. Dabei ergibt sich die optimale Betreuung aus 
der individuellen Situation und Anforderungen Ihres Un-
ternehmens. Gemeinsam stimmen wir dann das Betreu-
ungspaket ab, wobei die IT-Strategie, die Betriebsform 
der Lösung und die vorhandenen Ressourcen ebenso 
Einfluss nehmen wie Anforderungen zur Lösungsver-

fügbarkeit, Perfor-
mance und Com-
pliance.

Digitale Verwaltungsabläufe effizient gestalten
Akten. Daten. Informationen.

Vom einfachen Memo über den Geschäftsbrief und 
rechtsverbind lichen Vertrag bis hin zu Auftragsein-
gang und Rechnungsstellung: Die Anzahl unterschied-
lichster Geschäftsdokumente steigt stetig. Ad-hoc 
Verfügbarkeit und revisionssichere Speicherung sind 
Wettbewerbs faktoren und gesetzliche Anforderung glei-
chermaßen. Verwalten und managen Sie Ihre Informa-
tionen und Dokumente digital und in einem System: ELO! 
ELO Enterprise-Content-Management (ECM) verfügt 
über alle Funktionalitäten zur Verwaltung, Nutzung und 

Kontrolle von Infor-
mationen über ihren 
gesamten Lebens-
zyklus. Als langjähri-
ger und zertifizierter 
ELO-Partner konzi-
pieren, planen und 
implementieren wir 
die sichere, schnelle 
und kosteneffiziente 
Infrastruktur dafür.

Ihre Daten in guten Händen
Vertraulichkeit. Integrität. Verfügbarkeit. Awareness.

Die Sicherheit in der IT umfasst zwei wichtige Kernthe-
men: Die Auswahl richtigen Security-Werkzeuge sowie 
die Schulung zum richtigen Umgang mit diesen Tools. 
Mit der pcm ist Ihr Unternehmen in beiden Bereichen 
sehr gut aufgestellt. Nie war die Flut von Phishing-Mails, 
Trojanern, Viren, Malware und Spam größer als heute. 
Wir sorgen dafür, dass die Komponenten Ihrer IT immer 
auf dem neuesten (Patch-)Level sind und dass sie zu-
verlässig vor Angriffen geschützt sind. Gefahren dro-
hen aber nicht nur 
außerhalb Ihres 
Netzwerkes. Mit 
praxisnahen Awa-
reness-Schulungen 
sorgen wir auch 
bei den Anwen-
dern für die richti-
ge Wahrnehmung 
beim Thema IT-Si-
cherheit.

Mobiles Arbeiten mit der passenden Anbindung
Telefonie. Kommunikation. Software.

Mobilität, Flexibilität und Erreichbarkeit sind für Sie im 
täglichen Geschäft genauso entscheidend wie für Ihre 
Mitarbeiter. Schnelligkeit, Effizienz und Kostenbewusst-
sein – das sind die entscheidenden Wettbewerbsfakto-
ren. Was Sie dazu brauchen, ist eine maßgeschneiderte 
Kommunikationslösung aus einem Guss. Diese muss 
nicht nur die jetzigen Anforderungen Ihres Unterneh-
mens und die modernste Telekommunikationstechno-
logie berücksichtigen, sondern ein „Fahrplan für die 
Zukunft“ sein. Dann wird es richtig gut – mit der passen-
den Anbindung, moderner, integrierter Telefonie sowie 
Video- und Chat-Lösungen.

Clevere Lösungen für vernetzte Unternehmensdaten
Informationen. Austausch. Überblick.

In einer immer komplexer werdenden (IT-)Welt gilt es 
mehr denn je, das „Große Ganze“ im Blick zu behalten. 
Einzelne Themen werden nicht mehr isoliert betrachtet 
– sondern Daten greifen stattdessen ineinander, bauen 
aufeinander auf, ergänzen sich. Wir von der pcm ma-
chen aus Ihren individuellen Anforderungen eine funk-
tionierende, zukunftsfähige, skalierbare Unternehmens-
IT. Und das alles mit Lösungen, die in einer vernetzten 
Informationswelt gewährleisten, dass die gewünschten 
Informationen an den Stellen zur Verfügung stehen, an 
denen sie benötigt werden. Smarte Systeme zur nach-
haltigen Verbesserung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit. 
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MOBILES ARBEITEN - SO GEHTS!

Arbeiten von überall
Lohnt es sich für Ihr Unter-
nehmen überhaupt, über die 
Möglichkeiten des Mobilen 
Arbeitens nachzudenken? Die-
se Frage lässt sich natürlich 
nur branchenspezifisch und auf 
den einzelnen Mitarbeiter be-
zogen beantworten. Diejenigen 
Mitarbeiter, die vorwiegend am 
Rechner arbeiten, könnten dies 
theoretisch und praktisch von je-
dem beliebigen Ort aus tun. Zu-
mindest, wenn die technischen 
Gegebenheiten dafür geschaffen 
sind. Dann können Unternehmen 
auch problemlos auf eine Aus-
nahmesituation wie die Corona-
Krise reagieren und Mitarbeiter 
kurzerhand ins Home Office 
schicken. Damit sammeln sie 
Plus-Punkte. Denn: Angestellte 
schätzen einen Arbeitgeber, der 
ihren Schutz zur Priorität macht. 
Aber das Coronavirus ist nicht 
der einzige Grund, warum Arbeit-
nehmer auf die Möglichkeit zum 
Home Office Wert legen. 

Laut einer Umfrage des Bran-
chenverbandes BITKOM durften 
im Dezember 2020 etwa 41 Pro-
zent der Festangestellten aus 
dem Home Office heraus arbei-

ten. Wiederum 38 Prozent davon nutzten die-
se Option tatsächlich gerne und gingen ihrer 
Tätigkeit lieber in den eigenen vier Wänden 
nach, als an einem Schreibtisch in den Unter-
nehmensräumen. Gerade im Blick auf die Ge-
winnung von Mitarbeitern ist die Möglichkeit 
von Home Office daher ein schlagkräftiges 
Argument. 

Die Vorteile aus Sicht der Beschäftigten: Man-
che ziehen die Ruhe zuhause dem Großraum-
büro vor, um konzentriert arbeiten zu können; 
für andere ist die Ersparnis von Zeit und Kosten 
für den Arbeitsweg entscheidend; und dann 
wäre da noch die Work-Life-Balance, die sich 
durch einen flexiblen Arbeitstag daheim bes-
ser erreichen lässt – besonders mit Kindern. 
Mehr Effizienz bei der Erledigung täglicher Auf-
gaben, bessere Erreichbarkeit der Beschäftig-
ten, eine höhere Zufriedenheit auf Seiten der 
Mitarbeiter – das sind Punkte, die auch aus 
Sicht der Betriebe oftmals für das Home Office 
sprechen. Vor Corona haben sich seitens der 
Entscheider dennoch einige Bedenken gegen-
über flexiblen Regelungen zu Arbeitszeit und 
-ort hartnäckig gehalten. Zum Beispiel lässt 
sich bei Mobilem Arbeiten nicht so einfach 
nachhalten, ob der Mitarbeiter tatsächlich am 
Laptop sitzt und seine vertragliche Arbeitszeit 
einhält. Zweifellos erfordert Mobiles Arbeiten 
ein hohes Maß an Vertrauen gegenüber den 
Beschäftigten. In vielen Unternehmen hat sich 
während der Corona-Krise aber gezeigt, dass 
sich das Vertrauen auszahlt.

Mobiles Arbeiten meint prinzipiell, dass Mitarbeiter 
nicht mehr zwangsläufig ins Unternehmen fahren, 
um ihrer Arbeit nachzugehen, sondern dies von über-
all aus tun können – auf Geschäftsreise, im Home 
Office oder sogar als Digital Nomad von irgendwo 
auf der Welt. Damit das funktioniert, müssen sowohl 
das Unternehmen als auch die Technik flexibel sein.

Voraussetzungen schaffen
In erster Linie gilt es in Be-
zug auf Mobiles Arbeiten, die 
passenden Voraussetzungen 
zu schaffen – sowohl organi-
satorisch als auch technisch. 
Die folgenden Schritte sollten 
Sie daher unbedingt berück-
sichtigen und bezogen auf Ihr 
Unternehmen angehen: 
Statten Sie Ihre Mitarbeiter 
mit der richtigen Hardware 
aus! Ein stationärer Desktop-
PC im Büro lässt sich schlecht 
unter den Arm klemmen und 
eignet sich daher nicht für 
Mobiles Arbeiten. Leistungs-
fähige Laptops helfen weiter. 
Auch ein Headset gehört zur 
Grundausstattung, damit Ihre 
Mitarbeiter telefonisch gut 
zu verstehen sind und an di-
gitalen Meetings teilnehmen 
können.
Schaffen Sie die passen-
de Software an!  Microsoft 
Teams oder Kommunikations-
tools wie Slack helfen dabei, 
dass Ihre Mitarbeiter mit Kol-
legen, Kunden, Lieferanten 
und Co. perfekt vernetzt sind. 
Ein Must-have für Mobiles 
Arbeiten!

Gehen Sie in die Cloud!  Virtualisierte Arbeits-
plätze machen Mobiles Arbeiten besonders 
einfach. Dokumente sind dadurch jederzeit 
verfügbar, lassen sich von verschiedenen 
Kollegen gleichzeitig bearbeiten und werden 
automatisch synchronisiert.
Klären Sie rechtliche Grundlagen!  Es geht 
hier unter anderem um Vorgaben für den 
Datenschutz, eine eventuell notwendige Be-
triebsvereinbarung, die Erfassung der Arbeits-
zeit, Sicherheitsmaßnahmen und Verschlüsse-
lungstechnologien. 
Definieren Sie klare Regeln für das Mobile 
Arbeiten! Es ist zum Beispiel sinnvoll, einen 
gemeinsamen Kalender zu führen, in dem je-
der Mitarbeiter Arbeitsort und -zeit einträgt. 
Genauso sollten Regeln zur Erreichbarkeit auf-
gestellt werden, damit Arbeitsabläufe durch 
mangelnde Kommunikation nicht ins Stocken 
geraten.

Unser Tipp 
Sie möchten Ihr Unternehmen optimal für Mo-
biles Arbeiten ausstatten? Wir stellen Ihre IT 
technisch so auf, dass Ihre Mitarbeiter unab-
hängig von ihrem Aufenthaltsort ausgestattet 
und vernetzt sind. Und das Ganze noch er-
gänzt durch staatliche Förderung. Aber zögern 
Sie hier nicht mehr all zu lange (siehe Käst-
chen unten)– nehmen Sie also am besten jetzt 
Kontakt zu uns auf und lassen sich umfassend 
informieren!

Für alle, die somit die nötigen HomeOffice-Strukturen (auch) im Rah-
men der aktuellen Corona-Situation spontan aufbauen möchten, be-
steht nun die Möglichkeit, diese Maßnahme durch das Programm 
go-digital fördern zu lassen. Nutzen Sie noch bis zum 31.12.2021 
die Chance auf 50 Prozent staatlichem Zuschuss für Ihre Digitalisie-
rungslösungen. Als zertifiziertes go-digital-Beratungsunternehmen 

übernehmen wir von der pcm die Antragstellung für Sie. Bedingt durch 
die besondere Situation besteht die Möglichkeit, einen sofortigen Maß-
nahmenbeginn zu beantragen.



DIGITAL NEU DENKEN - MIT ELO FOR DATEV

Durchgängig, digitale Geschäftsprozesse speziell für  
Unternehmen, die bereits DATEV-Lösungen einsetzen!

Sie nutzen in Ihrem Unternehmen Lösungen von DATEV 
und wollen die Belegverarbeitung bei Rechnungs-, Ver-
trags- und Personalmanagement von der Archivierung 
bis zur Buchung optimieren? Dann haben wir einen hei-
ßen Tipp für Sie: ELO for DATEV. Diese smarte Kombi-
nation aus bewährten Dokumenten- und Buchungssys-
temen ermöglicht einen durchgängigen und effizienten 
Prozess – eine perfekte Verzahnung von Belegungen 
und Buchungen bis hin zu den DATEV Rechnungswesen-
Programmen.

ELO for DATEV umfasst die erforderliche Schnittstelle 
zu den DATEV-Anwendungen, einen Belegworkflow für 
alle buchhaltungsrelevanten Belegtypen sowie eine in-
telligente Belegerkennung. Anwender profitieren so von 
einem umfassenden Dokumentenmanagement und kon-
sequent durchgängigen Prozessen in der Buchhaltung: 

Originär digitale und eingescannte Rechnungen werden 
automatisiert ausgelesen. Der integrierte intelligente 
und selbstlernende Erfassungsassistent erkennt die er-
forderlichen Werte – wie z. B. Rechnungsnummer und 
-betrag – und trägt diese in die entsprechenden Felder 
ein. So wird der Anwender von der manuellen Eingabe 
entlastet. Informationen aus den im DATEV-Rechnungs-
wesen liegenden Stammdaten können live abgerufen 
werden. Dies spart Zeit und ermöglicht dem Anwender, 
den Beleg korrekt abzulegen und direkt den entspre-
chenden Freigabe-Workflow zu starten. Dieser kann in-
dividuell konfiguriert werden, damit er den Regeln des 
jeweiligen Unternehmens folgt. Kontierung und Freiga-
be erfolgen per Klick. Ein Buchungsvorschlag für die 
DATEV-Rechnungswesenprogramme wird automatisch 
erstellt und der Beleg kann direkt aus der Buchführung 
aufgerufen werden. 

ELO-Geschäftsführer Karl Heinz Mosbach betont, dass die 
DATEV-ELO-Lösung vor allem auch dazu beitragen soll, 
die Digitalisierung für kleine und mittelständische Unter-
nehmen zukunftssicher zu gestalten. Einfach das Beste 
aus beiden Welten: durch eine erhöhte Leistungsfähig-
keit und sowie deutlich eingesparte Kosten, alles mit Be-
rücksichtigung rechtlicher Anforderungen wie der DSGVO 

(Datenschutz-Grundverordnung) und GoBD (Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung und Dokumentation).
Darüber hinaus lässt sich das Lösungspaket von ELO und 
DATEV um eine Vielzahl an zusätzlichen Business-Lösun-
gen, wie zum Beispiel Vertragsmanagement oder Perso-
nalmanagement, branchenspezifisch erweitern. Und wer 
kann die Mehrwerte und Funktionen der Lösung besser 

erläutern, als die bereits mehrfach ausgezeichneten Um-
setzungs-Experten der pcm? Vereinbaren Sie jetzt einen 
ersten Demo-Termin, wir freuen uns, Ihnen die Chancen 
konsequent digital vernetzter Prozesse aufzuzeigen...
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