
Umzug der UM3o nach Beimerstetten

Vor drei Jahren wurde die
UM3o (www.um3o.de)
gegründet. Pünktlich zum
dritten „Geburtstag“
konnten nun neue Büro-
räume in Beimerstetten
eingeweiht werden.

„Bei uns steht der Kunde als
Mensch im Fokus. Grenzenlos
denken und fühlen", bringt Oli-
ver Oehler, Geschäftsführender
Gesellschafter der UM3o, seine
Firmenphilosophie auf den
Punkt und erklärt: „Wir sind an-
ders. Nach über 15-jähriger Er-
fahrung im E-Business wissen
wir, dass vor allem kleine und
mittlere Unternehmen auf ih-
rem Weg in die digitale Welt vor
vermeintlich unlösbaren Aufga-
ben stehen. Diesen Klein- und
Mittelständler sind wir ein zu-
verlässiger Partner und unter-
stützen sie bei der Entwicklung
und Umsetzung von komple-
xen Internet-Projekten mit
maßgeschneiderten Lösun-
gen“. Die Schwerpunkte der

UM3o liegen dabei auf der Ent-
wicklung von B2B- und B2C-In-
ternetplattformen, Intra- und
Extranet-Lösungen, Online-
Shops sowie der Gestaltung
von Internetauftritten (Home-
pages). Elektronischer Daten-
austausch und die Einrichtung
von Schnittstellen zu Waren-
wirtschaftssystemen runden
das Leistungsportfolio ab.
Solch komplexe IT-Projekte ru-
fen auf Kundenseite oft Berüh-
rungsängste hervor, obwohl
ein hoher Bedarf an derartigen
Lösungen besteht. „Genau hier
liegt unser Ansatz“, hebt Oliver
Oehler hervor. „Wir erarbeiten
die Projekte zusammen mit un-
seren Kunden und deren Mitar-
beitern, binden sie in die Ent-
wicklung ein und vermitteln
so, dass die Umsetzung einfa-
cher gelingen kann, als vom
Kunden ursprünglich vermu-
tet“. Jedes noch so große Pro-
jekt verliere Schritt für Schritt
seinen anfänglichen „Schre-
cken“, komplexe Abläufe lie-
ßen sich mit einer schlüssigen

Usability bedienerfreundlich
abbilden. Über die E-Business-
Lösungen der UM3o sind der-
zeit mehr als 200 Unterneh-
men, vornehmlich Wiederver-
käufer und Einkaufsverbände
aus der Getränkebranche, ange-
schlossen. Dazu zählen unter
anderem die Kooperationen
GEDIG und GEFAKO mit ihren
eigenständigen Fachgroßhänd-
lern sowie die Alpirsbacher
Klosterbrauerei. Für diese Platt-
form wurden über 45 000 Arti-
keldaten der Getränkebranche
durch UM3o aufbereitet und in
die Anwendung eingebunden.
Neben der Getränkebranche
zählt die UM3o auch Betriebe
aus anderen Bereichen (z.B. Un-
ternehmensberatung, Einrich-
tung, Immobilien) zu ihren
Kunden. Mittlerweile beschäf-
tigt die UM3o in der Ulmer
Straße 13 in Beimerstetten vier
Mitarbeiter, denen weitere
freie Mitarbeiter aus einem gut
funktionierenden, breiten Netz-
werk zur Seite stehen, so Oliver
Oehler abschließend.
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