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Kundenporträt:

Wir leben IT. Und das seit 20 Jahren.
Susanne Herl und Günter Fuhrmeister haben es geschafft, den Traum des amerikanischen Medienunternehmers Richard P. Friedman hier in Deutschland zum Erfolg zu machen. Der Geschäftsführer und die Redaktions- und Herstellungsleiterin
Zeitschriften der SIGS DATACOM, eines Unternehmens für die Weiterbildung
und Fachinformation im IT-Bereich, produzieren hoch spezialisierte Fachtitel für
die High-Professionals der Branche.

In keiner Branche entwickeln sich die Themen, Nachrichten

zu bringen. Ein Abenteuer, das übrigens auf einer Messe in

und Innovationen rasanter als in der IT-Welt. Niemand weiß

München begann. Dort begegnete Rick Friedman dem Mar-

Günter Fuhrmeister und Susanne Herl

das besser als Susanne Herl und Günter Fuhrmeister, die

ketingspezialisten Norbert Amthor. Beiden war schnell klar,

mit ihren Titeln OBJEKTspektrum, JavaSPEKTRUM und BI-

dass sie zwar viel Erfahrung im Marketing hatten, aber erst

Praxiswissen zählt. Auch im Vertrieb.

SPEKTRUM eine Zielgruppe ansprechen, die von Haus aus

einmal lernen mussten, welche Schritte notwendig waren,

Die Zusammenarbeit mit der VU, die in den Pionierjahren

die Nase vorn haben muss: erfahrene IT-Professionals, Soft-

um in Deutschland eine Zeitschrift zu vertreiben. So etab-

mit Rick Friedman und Norbert Amthor begann, hat bis
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lierte sich schnell die Verbindung zwischen Herrn Amthor
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Softwareentwicklungsprojekten sowie Experten für Business
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so Susanne Herl. »Die VU übernimmt für uns den kompletten
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Nationalvertrieb ab Einlieferung in das Logistikzentrum in
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» Wir waren die Ersten, die IT-Profis für
IT-Profis schreiben ließen.«

bringen.« Susanne Herl kann das nur bestätigen: »Professionalität und fundiertes Wissen sind unsere Antriebskräfte.

Drei Titel, drei Highlights
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Abverkäufe und die VU optimiert eigenständig die Belie-

OBJEKTspektrum heute bei seinen Lesern als »Bibel des
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formaten. »Wir wissen, dass wir das Verlagsgeschäft mit
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101communications, an die Richard P. Friedman sein Unter-
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Conferences eine »Garagenfirma«. SIGS steht für Special
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Er wählte Deutschland als größten nicht englischsprachigen

von ihm geleiteten Datacom Akademie verknüpft und so
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und Tricks für den Alltag in Java-Projekten.
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Auch im Nichtverlagsbereich ist das Unternehmen mit Konfe-

sie nicht im Nationalvertrieb erhältlich, sondern nur über den
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SIGS DATACOM hat heute 40 Mitarbeiter. Der Verlagsbe-
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und externe Dienstleister aus den Bereichen Grafik, Abon-

seinem überzeugenden Know-how mit Sicherheit fit für die

nentenservice, Druck und Fulfillment.

nächsten zukunftsweisenden Jahre.

