
platform Gebabbel
„An Tagen wie diesen...“

platform live und in Farbe

Save the date: 
DiALOG 2021 - Fachforum für den digitalen Wandel

Enterprise Information Management - Zukunftsorientierte 
Struktur- und Anwenderkonzepte in den administrativen Unter-
nehmensprozessen in Zeiten des digitalen Wandels gesucht!

Der DiALOG-Award fördert und fordert das Motto Mensch, Pro-
zess und Verständlichkeit im Einklang mit dem technologischen 
Fortschritt und dem Focus auf Kommunikation, Erkennung von 
Potenzialen und stetiger Verbesserung zu bringen. 

Der DiALOG-Award ist Teil des bewährten DiALOG Konzepts 
aus Fachforum, Magazin und Award. „EIM ist Kommunikation“ 
– diesen Leitspruch mit Transparenz für Verbindlichkeit und 
Kommunikation für Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, ist die 
Kernbotschaft der Marke DiALOG. Ihre Wertigkeit erlangt die 
DiALOG-Konzeptreihe durch die Mischung aus Event, Medien 
und ein Engagement für „Exzellente Partner“, Trendsetter und 
erfolgreiche Konzepte.

Bewerben Sie  sich jetzt:  dialog-award.de

smartLCM Castle ist da!

platform people

… ist einer von vielen Hits der Toten Hosen. Der Refrain geht weiter 
mit „…wünscht man sich Unendlichkeit“. Im krassen Gegensatz 
dazu wünschen sich, in der derzeitigen Situation im gefühlten 
gesellschaftlichen (Corona)Stillstand, viele einfach nur Sicherheit, 
Klarheit & Wahrheit! Und anders als im Song: Nein! ... an Tagen wie 
diesen, haben wir nicht noch ewig Zeit!

Zunächst und das ist dabei das Wichtigste, unseren Mitarbeitern, 
Angestellten, Freunden und Kollegen geht es soweit gut. Das gesamte 
TQG Team wünscht Ihnen, liebe Leser*innen, das Gleiche. Vor allem 
aber Zuversicht und Durchhaltevermögen!

Wir sind als Digitalisierungspartner ein Unternehmen mit IT & 
Beratungskompetenz für unsere Kunden, Anwender und Partner. 
Branchenübergreifend und global wie regional tätig, vom Mittelstand bis 
hin zu Global Playern. Seit Monaten laufen wir unter Volldampf! Das ist 
gut so und doch: „Digitalisierung braucht Menschen mit Herz, Verstand, 
Leidenschaft und Vertrauen“ sage ich immer. All das und immer bestens, 
aber gerade in dieser Zeit noch mehr mit Respekt, Anstand und Abstand. 
Denn derzeit besteht die Wirtschaft gefühlt nur noch aus Verlierern und 
Gewinnern. Dazwischen Genervtheit, Ohnmacht, Wut. Es menschelt 
eben! Und auch hier erleben wir, dass die Potenziale, Chancen aber auch 
Herausforderungen nur WIR gemeinsam meistern können, ja müssen. 

Deshalb ist es für uns nicht selbstverständlich, dass wir SIE weiterhin 
beraten, begleiten und begeistern dürfen, um Ihren digitalen Alltag zu 
gestalten. Wir sind dankbar dafür. Zugleich aber auch angespannt, denn 
viele Investitionsentscheidungen werden jetzt doppelt abgewogen, 
wurden (zu) lange verschoben. Das zerrt auf beiden Seiten an den 
Nerven, das reibt auf. Obendrein sind wir auch noch meistens allein 
im HomeOffice. Dabei ist Einsamkeit, fehlende Interaktivität gerade in 
unserem Business kein Motor, sondern eher heiße Luft, die sich Ihren 
Weg sucht! Emotionen pur! Wir empfinden dabei, wie viele unserer 
Nachbarn, Partner und Kollegen eine Mischung aus Glück, Vernunft, 
Sorgen, Angst, Zuversicht, Hoffnung und dem Wissen es wird, es muss 
weitergehen! 

Mich freut, dass viele gute und ehrliche (Business)Gespräche meist 
mit dem Wunsch nach Hoffnung und Gesundheit beginnen und auch 
enden. Das ist gut so! Kollegen*innen berichten aus erfolgreichen 
Digitalisierungsprojekten nicht nur von Effizienzsteigerungen oder 
Verbesserungen im Alltag, sondern von vielen Aktivitäten aus denen 
gestärkte Teams und wertvolle Netzwerke hervorgegangen sind, die 
dabei zusammengestanden und Herausforderungen gemeinsam 
gelöst und gemeistert haben. Das ist auch meine 
Erfahrung. 

Seit vielen Jahren darf ich an dieser Stelle meine Gedanken zu 
aktuellen Themen des Alltags, der Arbeit im Umgang mit der 
IT und der Digitalisierung darstellen. Dabei versuche ich, mit 
einfachen Worten die Welten zwischen der IT und den Chancen 
der digitalen Herausforderungen mit meinen Erfahrungen zu 
interpretieren. Die Digitalisierung durchdringt unseren Alltag. Nicht 
nur businessrelevant, sondern vor allem eine gesellschaftliche, ja 
normale Selbstverständlichkeit digitalen Lebens durchzieht unsere 
Gesellschaft, alle Generationen. Die Generation Y, Z auf der einen Seite 
und die digital immigrants, die vor 1990 geborenen, auf der anderen. 
Ich bin im Sozialismus geboren und aufgewachsen, wo Planwirtschaft 
und gesellschaftliche Sicherheit eine der Doktrinen war. Technologie 
und Veränderung unterlag Hammer, Sichel und Ehrenkranz. Heute 
sollte doch vieles besser sein, weil selbstbestimmt, chancenreich. 
Sichtbar wird aber derzeit verstärkt fehlendes Demokratieverständnis, 
moralischer Werteverfall, gesellschaftliche Dissonanzen und 
Unsicherheit der Menschen. Und dann schreit die Presse auch noch „... 
jetzt ist Zeit für Digitalisierung!“. Ein Schelm, der Böses dabei denkt!  

Ich bin Optimist, bin voller Zuversicht, denn Erfahrungen, so sagte 
schon Konrad Adenauer, „…. Erfahrungen sind wie Samenkörner, aus 
denen die Klugheit emporwächst.“  Und ich füge ehrfurchtsvoll hinzu: 
„Die Geschwindigkeit der digitalen Veränderungen wird durch uns 
Menschen geprägt, denn die KI ist ein Abbild unseres menschlichen 
Fortschritts, nicht anders herum!“ Es ist also an der Zeit, den Menschen 
in den Mittelpunkt zu stellen.

Der Song endet mit den Zeilen „…erleben wir das Beste, denn kein 
Ende ist in Sicht“. Gern nehme ich diese Botschaft als Ansporn und 
singe gedanklich weiter: „… wir als Team der TQG stehen an Ihrer Seite 
und gestalten die Zukunft gemeinsam“.  Denn auch bei den digitalen 
Herausforderungen ist (noch lange) kein Ende in Sicht!

Ihr (Grenzgänger) 

Steffen Schaar

„Ausreden gibts nicht – jetzt packen wir die Digitalisierung an.“ Aber 
wie geht das konkret? Was muss ich beachten? Welche Risiken und 
Gefahren gibt es, wenn ich es nicht mache? Wie fülle ich eine Daten-
schutzorganisation mit Leben?

Mit diesen spannenden Fragen beschäftigte sich Violetta Weber 
(Senior Data Privacy Expert) im Digital Opening der Unternehmensju-
risten-Konferenz 2021 am 18. Januar 2021.

Als Einstieg gab es für die zahlreichen Onlineteilnehmer das Märchen 
von „Jeder, Jemand, Irgendjemand und Niemand“, welches eine typi-
sche Alltagssituation beschreibt, die wir alle schon erlebt haben. Jeder 
glaubt, der andere wird die Arbeit übernehmen und die Arbeit bleibt 
letztendlich liegen.

Damit dieses Märchen ein gutes Ende bekommt, braucht ein Unter-
nehmen eine Aufbau- und Ablauforganisation, einen zuverlässigen 
Partner und eine smarte Legal-Tech Plattform wie die  
TQG businessApp platform.®. Denn dann können die Kollegen Herr 
Müller, Frau Meier, Herr Schmidt und Frau Bauer in Zukunft verläss-
lich und vertrauensvoll miteinander arbeiten.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute…

Die Highlights des Vortrags haben wir Ihnen auf weniger als 10 Minu-
ten komprimiert - hier erfahren Sie alles Wichtige für den erfolgrei-
chen Aufbau einer Datenschutz-Organisation durch Legal Tech:  
www.youtube.com/watch?v=1-kLry46ugs

Soll Ihr Business-Märchen auch ein Happy End bekommen? Dann 
sprechen Sie uns an: Violetta Weber (violetta.weber@tqg.de) stellt 
Ihnen gerne ihre Expertise zu Verfügung! 

„An Tagen wie diesen...“

platform on tour
So einfach gehts - erfolgreicher Aufbau einer Datenschutz- 
Organisation 

Unsere Webinare - Ihr monatlicher 
Informationssnack am Freitag

„Wind of Change“ - Der digitale Wandel stellt uns alle vor große Ver-
änderungen und Herausforderungen, heute mehr denn je. Bewähr-
tes wird auf den Prüfstand gestellt, eine Innovation jagt die Nächste 
und was heute noch gilt, ist vielleicht morgen schon veraltet. Aber 
Bangemachen gilt nicht: Nur wer die Chancen der Digitalisierung 
sieht, kann sie auch nutzen! Offenbleiben für Neues ist die Devise, 
mit einer positiven Grundeinstellung und ohne dabei den Blick für 
Mensch und Mitarbeiter zu verlieren.

Beim 9. DiALOG - Fachforum für den digitalen Wandel in Leipzig tref-
fen sich am 29./30. September Entscheider, Macher und Innovatoren 
aus allen Branchen, Fachbereichen und Unternehmensgrößen um 
gemeinsam über UNSERE digitale Zukunft zu diskutieren. Es erwarten 
Sie zwei spannende Tage mit echtem Know-how, realen Herausfor-
derungen und zahlreichen Praxisberichten unserer hochkarätigen 
Speaker und Gäste.

„Bringen SIE mit, was SIE und IHR Unternehmen bewegt, nehmen SIE 
mit, was SIE weiterbringt und vernetzten SIE sich mit inspirierenden 
Persönlichkeiten.“

Ob in großen oder kleinen Unternehmen, ob als Teamplayer oder 
Einzelkämpfer, die Devise ist klar: „Dabei sein und mitgestalten!“
„Be the Change“ - Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie!

Sichern Sie sich bereits jetzt Ihr Ticket auf www.dialog-fachforum.de!

Save the date:  
DiALOG 2021 - Fachforum für den digitalen Wandel

Enterprise Information Management - Zukunftsorientierte Struktur- 
und Anwenderkonzepte in den administrativen Unternehmenspro-
zessen in Zeiten des digitalen Wandels gesucht!

Der DiALOG-Award fördert und fordert das Motto „Mensch, Prozess 
und Verständlichkeit“ in Einklang mit dem technologischen Fortschritt 
und dem Fokus auf Kommunikation, Erkennung von Potenzialen und 
stetiger Verbesserung zu bringen. 

Der DiALOG-Award ist Teil des bewährten DiALOG Konzepts aus 
Fachforum, Magazin und Award. „EIM ist Kommunikation“ – diesen 
Leitspruch mit Transparenz für Verbindlichkeit und Kommunikation 
für Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, ist die Kernbotschaft der 
Marke DiALOG. Ihre Wertigkeit erlangt die DiALOG-Konzeptreihe 
durch die Mischung aus Event, Medien und ein Engagement für  
„Exzellente Partner“, Trendsetter und erfolgreiche Konzepte.

Bewerben Sie sich für den  
DiALOG-Award 2021  

„Excellence in Digital Transformation“

Bewerben Sie  sich jetzt:  dialog-award.de

Ende März war es soweit: Die ersten Installationen der neuen 
Generation der TQG businessApp platform.® sind live gegangen. 
Die Version smartLCM Castle wurde bei zahlreichen Kunden durch 
die Projektteams von TQG in den vergangenen Wochen produktiv 
genommen. Dabei handelte es sich sowohl um komplette Neu-
installationen als auch um Updateprojekte von Vorversionen wie 
smartLCM Knight oder LCM smart generation one.

Die neue Release bringt zahlreiche neue Funktionen mit, welche das 
Arbeiten mit smartLCM noch komfortabler machen und damit den 
digitalen Alltag erleichtern. Allen Installationen gemein: die invididu-
ell konfigurierten und sich am CI der jeweiligen Kunden orientieren-
den Business Apps, die genau auf die Anforderungen aller Benutzer-
gruppen und Abteilungen zugeschnitten sind.

Sind Sie neugierig geworden? Mehr Informationen zu den neuen 
Funktionen und darüber, wie auch Sie von einer digitalen Plattform 
profitieren können, gibt Steffen Schaar auch gerne telefonisch unter 
+49 176 3046 3092!

smartLCM Castle ist da!

Oliver arbeitet jetzt schon über 10 Jahre als Softwareentwickler bei 
der TQG und wir bekamen in einem interessanten Gespräch die 
Gelegenheit, mehr über seine Arbeit an einem unserer Produkte zu 
erfahren.
 
Oliver spielt in der Verbandsliga Nord Tischtennis – im Unternehmen 
schon auch mal ohne Gegner mit einem Topspin.

Zuerst einmal hat uns Olivers Hobby neugierig gemacht: Er spielt 
Tischtennis und ihr habt ihn wahrscheinlich schon in unserem 
Firmenvideo gesehen. Er hat es geschafft, sich bis in die Hamburger 
Verbandsliga hochzuspielen.

Oliver hat maßgeblich eines unserer Standardprodukte aufgebaut, 
kontinuierlich weiterentwickelt und mit zu dem gemacht, was es 
heute ist: smartLCM ist unsere Plattform für Enterprise Information 
Management, mit der Global Player wie adidas und über 100 weitere 
Großkonzerne arbeiten.

Das vollständige Interview mit Oliver lesen Sie auf  
https://www.tqg-lotterysolutions.com/als-softwareentwickler-bei-
tqg-arbeiten/ 

platform peopleAls Softwareentwickler bei TQG arbeiten 
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Unsere kostenlosen monatlichen Webinare liefern Ihnen wertvolle 
Praxiseinblicke und Ideen für Ihr tägliches Geschäft!

UNSER ANGEBOT
 9 Regelmäßige Webinare zu ausgewählten  

    Fachthemen
 9 Prägnant auf den Punkt gebracht
 9 Kurz & knackig in weniger als 30 Minuten

IHR VORTEIL
 9 Themen, die Sie im Arbeitsalltag wirklich  

     interessieren
 9 Gespräche mit Experten zu Ihren Anforderungen
 9 optimales Aufwand-Nutzen-Verhältnis

DIE TEILNEHMER SIND BEGEISTERT!
 9 „Informativ und sehr kompetent: die Experten der  

 TQG wissen wovon sie sprechen!“
 9 „Praxisnah und auf den Punkt!“
 9 „Aktuell und lösungsorientiert“ 

Weiter Informationen und Anmeldung auf www.tqg.de/webinare.
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