Lauterbach und delaware starten Kooperation zur Stärkung ihrer
globalen Präsenz in der Druck- und Verpackungsindustrie und zum
weiteren Ausbau von SAP Services in Deutschland
Die Dr. Lauterbach & Partner GmbH (LP.) ist zukünftig Teil der delaware
Partnership. Im Rahmen dieser Partnerschaft bieten wir sowohl in Deutschland
als auch im Ausland den Vertrieb und die Implementierung führender SAPLösungen an. Mit diesem Schritt stärken beide Unternehmen ihre internationale
Präsenz und ihr Portfolio aus führenden SAP Industry Templates.
Lauterbach und delaware haben einen Aktientausch vereinbart. Delaware erhält eine
Minderheitsbeteiligung an Dr. Lauterbach & Partner, die sich wiederum mit entsprechenden
Anteilen an delaware beteiligen. Mit dieser Transaktion steigt Lauterbach in einen global
tätigen Consulting- und Softwarekonzern ein und sichert gleichzeitig seine Unabhängigkeit.
Globale Präsenz fördert lokale Investitionen
Lauterbach und delaware kombinieren ihre einzigartige Expertise im Bereich ERP und ihre
ausgeprägte Branchenkenntnis. Das Ergebnis ist die Einführung der Druck- und
Verpackungslösungen von LP in allen Ländern, in denen delaware präsent ist. Durch den
Ausbau der globalen Reichweite des Unternehmens fördert diese Partnerschaft Investitionen
in die Druck- und Verpackungsbranche und sie stärkt die langfristige Präsenz von Lauterbach
in Zweibrücken.
Gemeinsam mit den Partnern von delaware will die Geschäftsführung von Lauterbach
Kunden bei ihren Digitalisierungsprojekten noch besser und umfassender unterstützen.
Dabei soll ein Lösungsangebot zum Einsatz kommen, das die neueste SAP-Technologie mit
modernsten Funktionalitäten nutzt und gleichzeitig Service und Support verbessert. Des
Weiteren wird Lauterbach nach und nach Starts von internationalen Projekten in
Deutschland betreuen und so die Präsenz von delaware auf dem deutschen Markt erweitern.
So sichert Lauterbach langfristiges Wachstum, attraktive Arbeitsplätze und Wohlstand. Dies
ist die Voraussetzung dafür, auch zukünftig ein verlässlicher und wertvoller Partner für die
eigenen Kunden zu sein. „Mit dem Eintritt in die delaware-Familie bietet Lauterbach seinen
Mitarbeitern hervorragende Perspektiven und Karrierechancen; wir werden von der
globalen Präsenz, über die delaware verfügt, stark profitieren“, erklärt Michael Lauterbach,
Director Sales and Business Development bei Dr. Lauterbach & Partner GmbH.
Von allen das Beste
Delaware wiederum gewinnt einen wichtigen Partner auf dem deutschen SAP-Markt. „Das
Wissen von Lauterbach über den lokalen Markt ermöglicht delaware den Aufbau einer
robusten Geschäftspräsenz in Deutschland, während unsere Zusatzlösungen unseren
gemeinsamen Marktanteil vergrößeren“, erläutert Eric Hiernaux, Managing Director bei

delaware International. „Ein Wissens- und Ressourcentransfer von beiden Seiten ist der
Schlüssel zur Verwirklichung unserer gemeinsamen Zukunftsvision“.
Die einzigartigen IP- und Lösungskomponenten von Lauterbach bieten außerdem neue
Möglichkeiten und zusätzliche Wertschöpfung in der „Make-to-Order“ Produktionsbranche,
in der delaware bereits intensiv tätig ist. Davon ist auch Boris Zeller, Director Solution
Management bei Dr. Lauterbach & Partner GmbH, überzeugt:
„Indem wir das Knowhow von delaware mit der Stärke von Lauterbach verbinden,
profitieren unsere SAP-Lösungen auch von der branchenübergreifenden Erfahrung, was
unser internationales Netzwerk stärkt. Darüber hinaus kann Lauterbach auf das
Lösungsportfolio von delaware zählen, das wir für nachhaltiges Wachstum auf dem
deutschen Markt nutzen können“.

Weitere Informationen:
Über Dr. Lauterbach & Partner GmbH
Dr. Lauterbach & Partner GmbH (LP.) ist ein mittelständisches Software- und Beratungshaus
mit Sitz in Deutschland. Seit 1992 implementiert das Unternehmen führende ERP-Systeme
erfolgreich in der Druck- und Verpackungsindustrie auf der ganzen Welt.
Auf der Grundlage der SAP S/4 HANA-Technolgie entwickelt LP einsatzfertige
Lösungskomponenten für die Make-to-Order und Engineer-to-Order Industrie, mit einem
besonderen Fokus auf der Welt von Druck und Verpackungen. Das Lösungsportfolio des
Unternehmens reicht von ERP- bis MES-Komponenten.
Dank seiner vielen Erfolge auf diesem Gebiet arbeitet LP eng mit SAP an ihren strategischen
Initiativen in der MILL Industrie zusammen (https://www.sap.com/industries/millproducts.html?btp=b94e0387-f5dc-4184-926f-afdb2eddd2ee).
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Über delaware
delaware ist ein schnell wachsendes globales Unternehmen, das fortschrittliche Lösungen
und Services an Abnehmer liefert, die sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erarbeiten
möchten. delaware betreut seine Kunden während der gesamten Business-Transformation
und wendet dabei Ökosysteme seiner wichtigsten Partner SAP und Microsoft an. delaware ist
auch anschließend für seine Kunden da, sichert den unterbrechungsfreien Betrieb und sorgt
für fortwährende Verbesserungen. Für alle perspektivischen Entwicklungen nutzt delaware
sein eigenes nachhaltiges Geschäftsmodell, das auf langfristigen Erfolg ausgelegt ist. Mehr als
2.500 Experten arbeiten in 12 Ländern in ganz Europa, Asien, Nordamerika und Lateinamerika
für delaware.
delaware.pro
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