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Beratung und Projektleitung



Ganzheitliche EDI-Services

Im Februar 2012 gegründet, ist LABAL auf den 
Aufbau und die Optimierung von technischer 
Kommunikation und elektronischem Daten-
austausch/EDI spezialisiert; unser Tätigkeits-
schwerpunkt ist der Automotive-Sektor.

LABAL hebt sich dabei von konventionellen 
Unternehmensberatungen ab: Wir beschrän-
ken uns nicht auf die kompetente Beratung im 
Bereich Prozessentwicklung und -optimierung, 
sondern unterstützen unsere Partner darüber 
hinaus durch individuelle Service- und IT-
Dienstleistungen bei der Realisierung – denn 
auch die beste Beratung ist nur so gut wie ihre 
praktische Umsetzung.

Deshalb begleiten und unterstützen wir Sie in 
sämtlichen Phasen Ihres EDI-Projekts: Von der 
ersten Beratung und Konzeptentwicklung über 
das Projektmanagement und die Implementie-
rung der einzelnen Maßnahmen bis hin zur Si-
cherstellung dauerhafter Verbesserungen nach 
erfolgreichem Abschluss des Projekts.

Wir sind die Expertise in Person(en)

Wie ein solides, gut gebautes Fundament ent-
scheidend für die Statik eines Hauses ist, so ist 
die umfassende, kompetente Beratung im Vor-
feld des Projekts sowie dessen professionelle 
Planung und Leitung essentiell für den Erfolg 
Ihres EDI-Projekts.

Die anspruchsvolle EDI-Beratung und -Projekt-
leitung erfordern jedoch viel Fachwissen und 
praktische Erfahrung.

Unsere Experten verfügen über jahrelanges, 
branchenübergreifendes Know-how: Wir ken-
nen alle relevanten EDI-Systeme, Nachrich-
tenformate und Geschäftsprozesse, entwickeln 
und testen EDI-Mappings; wir beraten Sie und 
planen Ihr EDI-Projekt unter Berücksichtigung 
möglicher Auswirkungen auf interne Bereiche 
und Abläufe, auf Lieferanten und Spediteure – 
und steuern das Projekt schließlich unter Einhal-
tung von Zeit-, Personal- und Budgetressourcen 
zuverlässig ins gewünschte Ziel.

Lernen Sie unsere „EDI-Architekten und -Bau-
meister“ kennen.

LABAL – Know-how mit Persönlichkeit

Sie haben Fragen zum Thema EDI, ein konkretes 
Problem oder ein geplantes Projektvorhaben?

Wir beraten Sie gerne – und wir wollen Ihnen 
dabei immer etwas mehr bieten, als Sie ur-
sprünglich erwartet hätten: Aus unserer jahre-
langen Kompetenz ergibt sich der Mehrwert für 
Ihr Unternehmen.

Phase 1: Konzept und Ziel

Ein Beratungsprojekt kann beispielsweise die 
Auswahl des für Ihre Anforderungen passenden 
EDI-Systems, das Konzept für eine Zentralisie-
rung von EDI-Systemen oder das Erkennen und 
Beschreiben der Auswirkungen eines Inhouse-
Projekts auf Ihre bereits existierende EDI-Land-
schaft umfassen. 

Sie wissen schon genau, wohin Sie wollen? Gut, 
dann können wir sofort loslegen. Falls das Ziel 
noch nicht klar formuliert ist, helfen wir Ihnen 
gerne dabei.

Die EDI-Beratung:
Unsere Kompetenz, Ihr Mehrwert.

Phase 2: Umsetzung

Je nach Art und Umfang des Auftrags benöti-
gen wir unter Umständen Ihre interne Mitarbeit, 
meistens von Fachbereich und IT/EDI. Wir er-
arbeiten und diskutieren die Problemstellung, 
kommen zu konkreten Vorschlägen, gegebe-
nenfalls zu mehreren Varianten.

Sollten unsere Empfehlungen praktisch umge-
setzt werden, schätzen wir auf Wunsch auch 
detailliert die Aufwände eines möglichen Pro-
jekts.

Phase 3: Ergebnis

In der Regel gibt es mehrere Lösungsvorschlä-
ge; diese werden bewertet und Ihnen zur Ent-
scheidung vorgelegt.

Eventuell ist unsere Empfehlung sogar, dass 
es gar kein Projekt geben sollte; auch dies ist 
bereits vorgekommen. Sie müssen unseren 
Vorschlägen und Empfehlungen auch nicht au-
tomatisch folgen – aber wir liefern Ihnen die 
beste fachliche Grundlage für Ihre nächsten 
Schritte.

„Eine umfassende, kompetente 
Beratung ist die solide Basis jedes 
EDI-Projekts – wenn Sie alle 
Aspekte der jeweiligen Thematik 
kennen und verstehen, wird Ihr 
EDI-Vorhaben gelingen!“

Alois Labermeyer 
(CEO und Inhaber)
Chief Consultant
EDI-Projektleiter

• Seit 1999 beruflich im  
Bereich EDI tätig

• Diverse Leitungs- und Bera-
tungsfunktionen in der BMW 
Group in den Bereichen EDI 
und Logistik

• Langjährige, detaillierte 
Kenntnisse des Automotive-
Sektors

„Ein EDI-Projekt kann nicht völlig 
isoliert geplant und gesteuert 
werden; für die erfolgreiche 
Realisierung müssen auch Partner 
und Schnittstellen – intern sowie 
extern – eingebunden und be-
rücksichtigt werden.“

Susanne Maier (COO) 
EDI-Projektleiterin

• Seit 2008 beruflich im  
Bereich EDI tätig

• U. a. Teilprojektleiterin IT 
und Prozesse sowie Inhouse-
Consultant bei Dachser 
GmbH & Co. KG

• Umfassende Kenntnisse der 
Branchen Logistik, Handel 
und Automotive

„Die erfolgreiche EDI-Projektlei-
tung umfasst weit mehr als die 
Einhaltung von Zeitplänen und 
Ressourcen; für die gelungene 
Implementierung eines EDI-
Projekts ist das professionelle 
Planen, Steuern und Testen der 
IT-Anforderungen unerlässlich.“

Gaetano Gentile (CTO)
Senior Consultant
EDI-Projektleiter IT

• Seit 2002 beruflich im  
Bereich EDI tätig

• U. a. EDI-Projektleiter, Con-
sultant und Supporter bei 
diversen Dienstleistern und 
Kunden

• Langjährige, umfassende 
Kenntnisse der Branchen 
Automotive, Handel und 
Telekommunikation



Ein EDI-Projekt ist oft Teil eines größeren Im-
plementierungsprojekts. Während das Gesamt-
projekt zumeist sorgfältig geplant ist, wird der 
EDI-Teil	häufig	vergessen	oder	vernachlässigt.

Bei Bedarf können Sie die EDI-(Teil)Projektlei-
tung gerne uns überlassen.

Phase 1: Konzept und Ziel

Welche Schnittstellen sind betroffen und wie 
groß sind die Änderungen? Welche Auswirkun-
gen ergeben sich gegebenenfalls für die ange-
bundenen Partner – intern wie extern?

Aus den Antworten auf diese Fragen ergibt sich 
der Umfang des EDI-Pakets, welcher gut vorbe-
reitet werden muss.

Phase 2: Abstimmung

In einem übergeordneten Projekt werden sich 
mitunter wenig Gedanken gemacht, welche 
Änderungen auf EDI zukommen. Je größer das 
Projekt, desto vielfältiger und komplexer kön-
nen die Anforderungen an EDI sein.

Es ist unsere Aufgabe, die detaillierten Aus-
wirkungen auf EDI herauszuarbeiten und, wo 
immer möglich, einfache Lösungen für EDI 
abzustimmen.

Phase 3: Umsetzung und Test

Von der Mappingvorgabe über die Realisierung 
bis hin zum Test, erledigen wir alle notwendigen 
Schritte.

Bei Bedarf erzeugen wir die Testfälle selbst und 
sparen so Kapazitäten im Projekt; die Anzahl 
der Testphasen und -fälle bestimmen natürlich 
Sie.

Phase 4: Go-Live und Nachbereitung

Die Produktivnahme muss sorgfältig vorbereitet 
sein. Je größer die Risiken, desto mehr Maß-
nahmen zur Absicherung werden wir für Sie im-
plementieren, um das Projekt erfolgreich zum 
Abschluss zu bringen.

Auf Wunsch begleiten wir das Projekt nach dem 
Go-Live noch über einen vereinbarten Zeitraum, 
um letzte „Nachwehen“ abzufangen; bei Bedarf 
übernehmen wir im Anschluss auch gerne Be-
trieb und Wartung für Sie.

Die EDI-Datenqualität:
Unsere Expertise, Ihr Nutzen.
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