
Poststelle und Versand 

25 Jahre Opt·ware EDV 

Wie man in der durchaus sch nelllebigen 

und oft hart umkämpften Softwarebran

che auc h über lange Zeit erfolgreich 

bestehen kann, beweist die Optiware 

EDV GmbH , die am I. Oktober dieses 

Jahres ihr 25-jähri ges Fil1ll enj ubiläum fei

erte. Das 1984 von Helmut Ebersmann im 

os twestfä lischen Vl otho gegrü ndete und 

heute in Erlangen ansässige Ingen ieurbü ro 

für I nforma tionstechnologie und Elektro

nik hat sich im Laufe der Jahre durch eine 

konsequente Produktpolitik und ständige 

Innovationen eine bedeutende Position 

in spez iellen Marktnischen erobert, zum 

Beisp iel in der Poststellen- Organisation 

sow ie der Lager- Versandlogistik 

Als ers tes Produk t wurde se inerzeit 

das für Augenoptiker und Hörgeräte

Akustiker ko nzipierte Programm Iris 

2000 offerie rt Darüber hinaus machte 

sich Ebersmann mit kundenindividuell 

entwickelter Software rasc h einen guten 

Namen und vertrieb zusätzlich Ha rd

ware-Komponenten wie PCs. Unmit

telbar nach dem Umzug des Unterneh

mens nach Erlange n J99 1 wurde das aus 

kleins ten Anfängen ste ti g gewachsene 

Angebot um spezialisierte Programmpa

kete für den Post - und Paketein ga ngs

und -ausgangsbereich erwei tert. 

Meilensteine Optipak und Optikep 

Als einer der Meil enstei ne der beeindru

ckenden Firmengesch ichte darf die 1993 

erfo lgte Markteinführung von Optipak 

ge lten. Das in Zusammenarbeit mit der 

Deutschen Post e ntwickelte Programm

paket e rleichte rt das tägliche Einliefern 

vo n Paketen erheblich und unterstützt 

mittlerweile praktisch alle renommierten 

Carrie r Nicht zuletzt durch ständige 

Optimierungen - zum Beisp ie l durch 

Module zur Stape lverarbeitung oder zur 

Abfertigung vo n Einschreiben - ist die 

seit 2002 als eingetragene Marke reg ist

rierte Software zu ei ner fes ten Größe auf 

dem Sektor der Versandlogistiksysteme 

geworden 

Zeitgleich als Marke geschü tzt wurde 

neben dem Firmennamen auc h die 

Intensive Kundenberatung wird bei dem geschäftsführenden Inhaber Helmut Ebersmann 
groß geschrieben. 

im Ja hr 2000 entwicke lte Software 

Opt ikep, heute ein weiterer starker 

Gesc häftszwe ig des EDV-Anbieters . 

Das Programmpaket, das ebenfalls zahl

re iche Baustei ne umfasst, ermöglicht die 

exakte Regis trie run g na chweispA ichti ger 

Sendungseingänge in Postste llen mit 

Hilfe von mobilen Datenerfassungsgerä

ten und dient zugleich der Optimierung 

der Hauspostvertei I u ng Es wi rd berei ts 

in ei ner Vi e lzah l vo n Großunternehmen 

mit einem entsprechend ho hen Postauf

kommen gen utzt; ein eindeuti ge r Bewei s 

für die Leistungsfähigkeit der Software, 

der ei ne gewisse All e instellung am 

I'vlarkt zugebilligt wird . 

Kundenspezifische Lösungen 

Als Ergänzu ng der Software-Produk tpa

lette - das Iris-Programm wurde im Jahr 

2000 e ingestellt - brachte Optiware in 

der jüngeren Vergangenheit Optikey 

zur Sc hließanl age nverwaltung auf den 

Markt und entwickelte ein Intranet

Programm für d ie Abwicklung vo n Kfz

Fahrta uft rägen in einem Gro ßbetrieb 

Darüber hinaus wurden mit Erfolg diver

se andere kundenspezifisc he Lösu ngen 

rea I isiert. 

2004 wurden Systeme zur Bet ri ebs- und 

Messdatenerfassung auf der Basis von 

Miniatur-li nux-Termi nals konzi piert. 

Inbesondere mit Uni x/ Linux-Mehrplatz

systemen hat die Softwarefirma ei ne 

langjährige Erfah ru ng. Bezüglich der of

ferierten Hardware fokussiert Opt iwa re 

mittlerwe il e auf Identtechni k, vo r allem 

Etikettiersysteme bzw. Barcode-Drucker 

und -Sca nne r. 

Fränkische Ideenschmiede 
Dass das Erlanger Unternehm en o hne 

Übertreibung als fränkische Ideen

schmiede beze ichnet werden darf, liegt 

vor allem an der Qualifikation und In 

novatio nskraft des geschäfts führend en 

Eigentümers Helmu t Ebersmann. Bereits 

in jungen Jahren gewa nn er den dri tten 

Preis im La ndeswe ttbewe rb ,Jugend 

forsch t" in der Spa rte Mathematik/In

formatik . Nach erfolgreich absolviertem 

Stud ium der Elek tro- und Nachrich

te ntec hnik schlosse n sic h Tätigkeiten 

als Entwicklungsi nge nieur im Bereich 

Mess- und Regelungstechnik sowie als 

Vertriebs- und Applikatio nsi nge ni eur 

an . Ze itwe ise fungi erte Ebersmann auch 

als Leiter vo n Zerti Rka tskurse n für das 
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