
Ausgangsszenario bei DIS

Als IT-Abteilung für die Gesellschaften der Douglas Hol-

ding ist es für die Douglas Informatik & Service (DIS)

wichtig, technisch auf dem neusten Stand zu sein, um 

allen Kunden mit den unterschiedlichsten Anforderungen 

eine hohe Qualität zu gewährleisten. Zudem wächst die 

Douglas Holding stark, so dass auch zukünftige Entwick-

lungen und Anforderungen einkalkuliert werden müssen.

Als Thalia, die größte deutsche Buchhandelskette und 

Gesellschaft der Douglas Holding, beschloss, ihren Da-

tenverkehr ebenfalls über die DIS abzuwickeln, brachte 

dies neue Anforderungen mit sich. Die DIS entschied 

sich daher für den Umstieg vom Business Integration 

Server (BIS 5) auf die leistungsstärkere Variante, den 

BIS 6. Schließlich muss Thalia seine Bestellungen be-

sonders schnell austauschen, so dass unterschiedliche 

SAP-Systeme gleichzeitig erreicht werden müssen.

Lösung

Die neue SAP-Kopplung des BIS 6 ermöglicht eine 

schnellere Kommunikation mit SAP sowie die Verar-

beitung höherer Datenvolumina durch eine bessere 

Skalierung. So können die Thalia-Anforderungen mit 

dem BIS 6 umgesetzt und verschiedene SAP-Systeme 

gleichzeitig erreicht werden. Zudem können auch die 

Prioritäten gesteuert werden, so dass wichtige Nach-

richten vorgezogen werden können. 

Die DIS will zunächst im kleinen Bereich mit Thalia 

Erfahrungen sammeln, bevor dann weitere Gesell-

schaften der Douglas Holding ebenfalls auf den BIS 6 

umgezogen werden. Dafür möchte sich das Projektteam 

zwei bis drei Jahre Zeit lassen, da kein Grund zu Eile 

besteht, denn der BIS 5 ist für die derzeitigen Anforde-

rungen vollkommen ausreichend. Doch in Zukunft sollen 

alle Kunden auf einer Oberfläche verwaltet werden. 

Die DOUGLAS-Gruppe ist ein traditionsbe-

wusstes, familiengeprägtes und dezentral 

geführtes Unternehmen. Weil wir diese Wer-

te immer beherzigt haben, sind wir heute ein 

führendes europäisches Handelsunternehmen. 

Unsere fünf Geschäftsbereiche mit den Douglas-

Parfümerien, Thalia-Buchhandlungen, Christ-Ju-

weliergeschäften, Appelrath-Cüpper-Modehäu-

sern und Hussel-Confiserien gehören in ihren 

jeweiligen Branchen zu den Marktführern und 

Trendsettern. 

Als börsennotiertes Unternehmen sind wir un-

seren Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern, unseren Kunden und Geschäftspartnern 

gleichermaßen verpflichtet. Wir pflegen eine 

Kultur, in der sich alle wohlfühlen. So wird die 

DOUGLAS-Gruppe auch künftig ihrer Philosophie 

»Handel mit Herz und Verstand« treu bleiben 

und rentabel weiterwachsen.

Christian Weinert, Projektleiter bei DIS: 

»Der BIS 6 ist ein komplexes System, bei dem die 

Komponenten offen angelegt sind.

Damit ist er universell gestellt und überzeugt 

durch Anwendungs- und Konfigurationsvielfalt.

Für uns ist der BIS 6 das einzig richtige System 

mit dem wir für die Zukunft gerüstet sind.«
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Nutzen für die Douglas Holding

Integrität 

Über den BIS 6 lässt sich wirklich jeder Partner, egal 

mit welchen Anforderungen, integrieren. Es gibt keine 

andere Plattform, die eine so weitreichende Integrität 

gewährleistet. 

»Think big – Do small !« durch Skalierbarkeit

Die extreme Skalierbarkeit des BIS 6 ermöglicht es 

der DIS, zunächst im kleinen Umfeld mit dem Kunden 

Thalia Erfahrung zu sammeln und dann im nächsten 

Schritt weitere Gesellschaften der Douglas Holding 

nachzuziehen. Dabei bleibt genügend Spielraum für 

zukünftige Anforderungen an die Performance und Be-

lastbarkeit des BIS 6.  

Standardisierung garantiert Zukunftsfähigkeit

Das Aufsetzen des BIS 6 auf Standards wie  JAVA, 

BPMN, BPEL etc. unterstreicht den technischen Füh-

rungsanspruch des BIS im Wettbewerb und garantiert 

die Zukunftsfähigkeit der Plattform.
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Gerüstet für die Zukunft durch hohe Performance

Bereits eine Initialfüllung eines Thalia-Lieferanten um-

fasst mehrere Million Artikel. Die Wachstumspläne der 

DIS-Kunden bringen ein wachsendes Datenvolumen 

mit sich. Hierfür ist die enorme Belastbarkeit und hohe 

Performance des BIS 6 ein Joker, der der DIS zusichert, 

auch künftige Anforderungen mit dem BIS 6 abwickeln 

zu können. Auch wenn bislang noch in den Sternen 

steht, welche Anforderungen das sein werden. 

Lastenverteilung sorgt für Entlastung

Mit der Lastenverteilung des BIS 6 können z. B. Nodes 

auch auf anderen Rechnern erstellt werden. So kann 

effizienter gearbeitet werden. 

Arbeitsteilung sorgt effizientes für Arbeiten

Durch die Möglichkeit des verteilten Arbeitens, können 

mehrere Administratoren mit dem BIS 6 arbeiten, was 

das Tagesgeschäft sehr erleichtert und gleichzeitig eine 

Beschleunigung mit sich bringt. 
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