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„Mit dem EVIATEC Orchestration 
Manager können wir Prozesse 
schnell erweitern, neue Komponen-
ten anbinden sowie Aufwände für 
Wartung und Support senken.“
Daniel Zimmermann
Geschäftsführer
August Mink GmbH & Co. KG

Mink Bürsten und EVIATEC: eine
intensive Partnerschaft seit 2003
EVIATEC garantiert eine nachhaltige IT-Betreuung und setzt auf 
langfristige Partnerschaften. Dieser Grundsatz prägt insbeson-
dere die Zusammenarbeit mit der August Mink GmbH & Co. KG. 
Im Laufe der Jahre wurden bereits zahlreiche IT-Projekte ge-
meinsam erfolgreich umgesetzt. Auch das neueste Projekt, die 
Einführung des EVIATEC ORCHESTRATION MANAGER (EOM), ist 
eine Erfolgsgeschichte, denn unsere Middleware-Lösung sorgt 
für eine durchgängige Prozesssteuerung im Unternehmen – 
effizient, zuverlässig und kostensparend.

Unternehmen
Mink Bürsten ist Weltmarktführer in der modernen Faser- und 
Bürstentechnologie. Als leistungsstarker Partner tausender nam-
hafter Unternehmen weltweit blickt die August Mink GmbH & Co. 
KG seit ihrer Gründung im Jahr 1845 auf eine lange und tradi-
tionsreiche Geschichte zurück. Diese ist gekennzeichnet durch 
innovatives Denken, stetige Weiterentwicklung, höchste Quali-
tätsansprüche und das primäre Ziel der absoluten Kundenzu-
friedenheit. Jährlich produziert Mink Millionen Bürsten aus einem 
Spektrum von weit über 250.000 Varianten.
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Bisheriger Betreuungsumfang
EVIATEC ist zuverlässiger Partner für die digitale 
Transformation. Als führender Anbieter im Be-
reich CS3 - Consulting, Systems, Services & So-
lutions - ist es unser Ziel die Effizienz von Unter-
nehmen durch den strategischen Einsatz von IT 
zu steigern. Bereits seit 2003 setzt Mink Bürsten 
auf unsere Leistungen und vertraut zudem un-
serer kompetenten Beratung sowie ganzheitli-
chen Betreuung. Unser Fokus liegt dabei unter 
anderem im Bereich der Digitalisierung von 
Unternehmensprozessen, sowie der Schaf-
fung einer verlässlichen und leistungsfähigen 
IT-Infrastruktur. Mit unserem Service & Support   
stellen wir den reibungslosen Betrieb der IT bei 
Mink Bürsten sicher. Damit das Unternehmen 
sich ganz auf sein Business konzentrieren kann.

Neue Herausforderung
Wie die meisten Unternehmen setzt auch Mink 
Bürsten mehrere unterschiedliche Systeme 
für die Erledigung unterschiedlichster Aufga-
ben ein. Diese oftmals historisch gewachse-
nen IT-Infrastrukturen und -Anwendungsland-
schaften sind eine Herausforderung, wenn 
es darum geht, Unternehmensprozesse zu 
optimieren und durchgehend zu gestalten. 
Im aktuellen Projekt sollte durch EVIATEC ge-
währleistet werden, dass die eingesetzte ERP-
Lösung, im Rahmen einer Modernisierung der 
Soft- und Hardwarelandschaft, nahtlos in die 
verschiedenen Unternehmensanwendungen 
und -plattformen integriert wird. Unter Berück-
sichtigung der vollen Funktionsfähigkeit aller 
bereits vorhandenen Versand- und Archivie-
rungsprozesse.

Lösung
Die Einführung des EVIATEC ORCHESTRATION 
MANAGER ermöglicht eine nahtlose Integrati-
on verschiedener Systeme und Anwendungen 
und sorgt für die Optimierung von Geschäfts-
prozessen. Mit dem EOM steht Mink Bürsten 
eine zentrale Komponente zur Verfügung, die 
mit nahezu jedem Client, jeder Anwendung 
und jeder Datenquelle verknüpft werden kann. 
Starre Schnittstellenkonzepte gehören damit 
der Vergangenheit an. Der EOM unterstützt 
Mink Bürsten beim organisieren, strukturieren 
und überwachen der Datenströme im Unter-
nehmen. Als zentrales Bindeglied zwischen den 
einzelnen Quell- und Zielsystemen steuert und 
verarbeitet er den reibungslosen Datenfluss 
innerhalb der Unternehmensprozesse.

Nutzen
Mit dem EOM profitiert Mink Bürsten vom Auf-
bau einer schnittstellenunabhängigen Ge-
schäftslogik, durch flexible Prozesssteuerung 
zwischen allen eingesetzten Clients und Da-
tenquellen. Die Beschränkung der Anzahl an 
Schnittstellen auf ein Minimum reduziert die 
Komplexität der unternehmensinternen Pro-
zesse, denn durch die Bündelung bestehender 
Systeme verringert sich der Erstellungs-, Admi-
nistrations-, und Wartungsaufwand erheblich. 
Zudem ist das vernetzte Orchestrierungssys-
tem von EVIATEC einfach zu erweitern – auch 
über Unternehmens- und Standortgrenzen 
hinweg. Das integrierte Monitoring-System 
sorgt dafür, dass Datenflüsse einfach über-
wacht, transparent dargestellt und logisch 
nachvollzogen werden können. 


