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Von einer Ausgründung aus dem 
Institut für Parallele und Verteilte 
Systeme zum eigenständigen 
Softwarehaus 

Der technische Großhandel ist mit seinen 
komplexen Anforderungen und Strukturen 
eine Welt für sich. Softwarelösungen, die für 
Endkunden einwandfrei funktionieren, geraten 
in der Umgebung des dreistufigen Vertriebes - 
von Herstellern über Großhändlern an den 
Einzelhandel - schnell an ihre Grenzen. 
Sonderkonditionen, verschiedene Preis-
gruppen und komplizierte Verbandsstrukturen 
sorgen für immer neue Herausforderungen.  

scireum ist darauf spezialisiert, Lösungen für 
genau diese Art von Problemen zu konzipieren 
und flexibel weiterzuentwickeln. So ist aus 
dem Projekt „CatalogPortalSystem“, welches 
der Grundstein für die Unternehmens-
gründung war, mittlerweile die erfolgreiche 
Netzwerk-Plattform für Marketingunterlagen 
„OXOMI“  geworden. Geblieben ist es dabei 
jedoch nicht – inzwischen wird die Produkt-
palette durch das speziell auf den Großhandel 
zugeschnittene Shopsystem „SellSite“ und die 
Schattenartikeldatenbank „DataHive“ 
komplettiert.  Alle drei gemeinsam stellen ein 
umfassendes Softwaregesamtpaket für Groß-
händler dar, welches sowohl Verfügbarkeit 
und Nutzbarkeit von Informationen der 
Hersteller stark verbessert und vereinfacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegründet wurde scireum bereits 2008 durch 
die Brüder Andreas und Michael Haufler. 
Letzterer studierte Betriebswirtschaftslehre an 
der Berufsakademie Stuttgart mit den 
Schwerpunkten Marketing und E-Commerce. 
Während seiner Tätigkeit für die Gebr. Lotter 
KG in Ludwigsburg fiel ihm die grundlegende 
Problematik auf, deren Lösung das 
CatalogPortalSystem werden sollte – und 
wandte sich zur gemeinsamen Lösungs-
findung an seinen Bruder Andreas, damals 
noch Softwaretechnik-Student an der 
Universität Stuttgart, mit den Schwerpunkten 
Architektur von Anwendungssystemen sowie 
verteilte Systeme.
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Kurz darauf war die Idee für das 
„CatalogPortalSystem“ geboren, das später 
zum heute über 1000 Nutzer zählenden 
„OXOMI“ werden sollte. Als Ausgründung des 
Instituts für Parallele und Verteilte Systeme 
(IPVS) der Uni Stuttgart hatte auch scireum 
damit seinen Anfang. 

Während der Gründungsphase wurde das 
Unternehmen durch das Förderprogramm 
EXIST (BMWi) unterstützt und agierte unter 
dem Dach der TTI GmbH, bevor das 
Unternehmen eigenständig wurde. 

Stets in regelmäßigem Erfahrungsaustausch 
mit dem Institut für Maschinelle Sprach-
verarbeitung der Uni Stuttgart, wurde diese 
Zusammenarbeit 2010 im Rahmen eines 
Kooperationsvertrages in eine Vereinbarung 
zum Technologietransfer überführt. Die 
Effektivität dieser Partnerschaft fand 
umgehend Anerkennung – scireum wurde 
2010 mit dem Technologietransferpreis der 
Universität Stuttgart und der TTI GmbH 
ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Haufler, Gründer und Geschäftsführer 
der scireum GmbH: 

 

Bereits während des Studiums 
faszinierte mich die Vorstellung, 
das Gelernte zum Thema Software-
technologie in Form eines inno-
vativen Produkts umzusetzen. Die 
Technologie-Transfer-Initiative war 
während unserer Gründungsphase 
maßgeblich daran beteiligt, diesen 
Traum wahr werden zu lassen. 
Noch heute pflegen wir gute 
Beziehungen zur Universität 
Stuttgart, was sich zum Beispiel in 
unserer Kooperation mit dem 
Institut für Maschinelle Sprach-
verarbeitung zeigt.  

 

© Fotos: scireum GmbH 

 


