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Erfolg dank Kooperation  
von Wirtschaft und Wissenschaft

Zum Ausbau seiner 
Kommunikationskom-

petenz verstärkt sich PC 
CADDIE mit renommier-
ter Expertise: Mit Prof. Dr. 
Gerhard Nowak (CEO der 
Sportline GmbH) holt sich 
das IT-Unternehmen einen 
Spezialisten für Kommuni-
kation und Training in seine 
Mannschaft. 

Benedikt Schmedding, 
Geschäftsführer der PC 
CADDIE AG, erklärt: 
„Die Anforderungen un-
serer Kunden an die IT 
werden immer komplexer 
und die Zusammenhänge 
unterschiedlicher Anwen-
dungen schwerer einzuord-
nen. Unser Team muss im 
schnellen Arbeitsalltag un-
serer Kunden die komple-
xen Situationen in einfach 
verständliche Zusammen-
hänge vermitteln. Und 
zudem ist es unsere Auf-
gabe, im Golfmarkt klar zu 
vermitteln, welche Vorteile 
man als Kunde von PC CAD-
DIE gegenüber alternativen 
Anbietern hat. Denn die 
Vielfalt der Lösungsoptio-
nen von PC CADDIE für das 
Tagesgeschäft unserer Kun-
den greifen wie Zahnräder 
ineinander und stecken 
‚unter der Motor-Haube‘. 
Für beide Aufgaben – das 
Training unseres Teams 
wie auch die Erlebbarkeit 
der PC CADDIE Vielfalt – 
haben wir mit Prof. Nowak 
unseren Wunschpartner ge-
funden.“

Der golfmanager stellte den 
beiden Protagonisten der 
Kooperation folgende Fra-
gen: 

golfmanager: Wie haben 
Sie zueinander gefunden?

G. Nowak: Meine Hoch-
schule, die IST-Hochschule 
für Management, bietet 
unter anderem Weiterbil-
dungen im Bereich Golf-
betriebsmanagement an. 
Dort ist PC CADDIE als 
Praxispartner seit Jahren 
ein wertvoller Bestandteil 
der Qualifizierung. Somit 
kreuzten sich unsere Wege 
häufig.

B. Schmedding: Gerhard 
kennt den deutschen Golf-
markt sehr gut. Er zählte ja 
auch zur Dreier-Kommis-
sion des DGV, als es um 
Reformierungsmaßnahmen 
ging. Kürzlich erstellte er 
eine Berufsfeldanalyse 
eines Golfclub-Managers. 
Sein besonnenes Auftreten 
und die menschlich-ge-
winnende Art passen 
genau zu unserem Unter-
nehmens-Leitbild. Schon 
im ersten Impuls-Vortrag 
konnte sich das komplette 
Kompetenz-Team für den 
neuen Kurs begeistern.

golfmanager: Was gibt es 
zu entwickeln?

B. Schmedding: Es gehört 
seit 33 Jahren zu unserer 
DNA, dass wir für die stei-
genden Anforderungen der 
Gesellschaft und des Golf-
marktes ständig angepasste 
Lösungen bereitstellen – die 
IT hat sich in diesen Jahren 
schon zig-fach überholt und 
wird das weiter tun. Eine 
große Herausforderung 
der Zukunft ist, unser kom-
petentes Beratungs-Team 

weiter zu entwickeln, denn 
der reine Support ist nur 
ein Teil der Anforderun-
gen unserer Kunden: Ein 
gutes Projektmanagement 
bei der Einführung neuer 
Software-Lösungen ist zu-
nehmend wichtig. Aber 
auch das ganz einfache 
Erklären von Zusammen-
hängen – denn PC CADDIE 
ist ein abhängiger Teil der 
IT-Landschaft selbst kleiner 
Golfanlagen. Dazu braucht 
es ein hohes Vertrauens-
verhältnis zwischen den 
Verantwortlichen in den 
Golfanlagen und unserem 
Team.

G. Nowak: Eine Unterneh-
mens-Faustformel lautet: 
Wer nicht mit der Zeit geht, 
geht mit der Zeit. Unter-
nehmens-Kommunikation 
ist vielschichtig, Dialog ist 
wichtig. Meinung ist wich-
tig. Vertrauen ist wichtig. 
All das kann man nur buch-
stäblich erleben. Deshalb 
werden wir in der Darstel-
lung von PC CADDIE sein, 

mit Kurzvideos Einblicke 
in das Leben der Kunden 
von PC CADDIE ebenso 
zu geben wie in den Ar-
beitsalltag der Mitarbeiter 
von PC CADDIE.

golfmanager: Gibt es Sorge 
vor Konkurrenz?

G. Nowak: Marktbeobach-
tung zählt zu den täglichen 
Hausaufgaben eines verant-
wortlichen Unternehmens. 
Wettbewerb ist grundsätz-
lich gut. Wenn der Kunde 
eine Auswahl hat, wird sich 
immer Qualität durchset-
zen. Deshalb könnte man 
sich eher davor fürchten, 
nicht ständig besser wer-
den zu wollen. Wichtig bei 
zunehmenden Anbietern 
im Golfmarkt ist, dass man 
sich im Wettbewerb um 
seine Stärken kümmert, als 
um die Schwächen der an-
deren.

B. Schmedding: Wir bewe-
gen uns im sogenannten 
People-Business, das be-
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deutet, dass dem Markt klar 
sein sollte, wo tatsächlich 
die Unterschiede der Anbie-
ter liegen – wir haben schon 
viel kommen und gehen 
sehen. Und, wir bieten eine 
datensensible und schwer 
fassbare Dienstleistung an. 
Da müssen wir unseren 
Vorsprung im europäischen 
Markt deutlich machen. 
Bisher zeigt dieser sich dem 
Kunden nur dann direkt, 
wenn wir – egal ob klassi-
scher Golfclub oder großes 
Golf-Resort – kurzfristig 
Restaurants und Kassensys-
teme einbinden, Zutrittssys-
teme für Mitglieder, Gäste 
und Angestellte schaffen, 
mit Selbstbedienungster-
minals das Golfteam unter-
stützen, Golfcarts, Zimmer 
oder Appartments verwal-
ten – oder die komplette IT 
nach Diebstahl oder Brand 
in die sichere Cloud retten 
können.

golfmanager: Was sind die 
ersten Schritten der Koope-
ration?

B. Schmedding: Den ersten 
Schritt sind wird schon ge-
gangen. Im engsten Füh-
rungskreis haben wir uns 
mit Gerhard klargemacht, 
wie die Ausrichtung von 
PC CADDIE gestaltet ist. 
Wir werden Stück für 
Stück das Team und das 
Zusammenspiel mit unse-
ren Kunden entwickeln. 
Selbstverständlich nehmen 
wir aktiv an den Verbands-
tagen des DGV, des BVGA 
und des GMVD ebenso teil, 
wie wir die Leitmessen be-
suchen.

G. Nowak: Nach und nach 
trainieren wir alle Mitar-
beiterInnen in spezieller 
Kommunikations-Kompe-
tenz. Dazu gehören 
schnelle Lösungsstrategien 
auf Augenhöhe ebenso wie 
der Umgang mit komple-

xen Situationen – denn 
häufig braucht es das Zu-
sammenspiel von mehre-
ren Partnern, um Probleme 
zu lösen. 

Des Weiteren werden wir 
Videos drehen, Interviews 
mit Club-Sekretärinnen, 
-Managern, -Geschäftsfüh-
rern oder -Vorständen füh-
ren, um Software-Projekte 
und IT-Prozesse unter-
schiedlichster Golfanlagen 
für alle Kunden zugänglich 
zu machen. Wir planen auf 
unserem neuen Kurs kei-
nen Sprint. Qualität vor 
Schnelligkeit ist die Ma-
xime.

golfmanager: Welche Rolle 
spielen Social-Media-Ka-
näle?

G. Nowak: Die Lebenswirk-
lichkeit ist ohne die Neuen 
Medien nicht denkbar. Sie 
erlauben eine schnelle, in-
teraktive und direkte Kom-
munikation. Wir werden 
planvoll agieren, d.h. wir 
wählen gezielt die Platt-
formen aus, über die wir 
die unterschiedlichen Bot-
schaften von PC CADDIE 
transportieren wollen. Fotos 
und Bewegtbild-Angebote 
sollen den konkreten Mar-
ken-Nutzen von PC CAD-
DIE verdeutlichen.

B. Schmedding: Wir nut-
zen zwar wenige – dafür 
vorrangig intensive In-
formationskanäle. Unsere 
Kunden wollen schnell auf 
einen Blick erfassen, was 
es Neues bei uns gibt; und 
dann einfach in den direk-
ten Dialog übergehen. Ak-
tuell planen wir Schritte, 
unsere Kunden früher und 
enger in die Konzeption 
und Entwicklung eines Pro-
dukts einzubinden, damit 
PC CADDIE sich weiter, 
genau am Bedarf der Kun-
den entwickelt.

Zum Golfer, ob er nun 
Clubmitglied ist oder 
Greenfee-Spieler, haben 
wir direkten Kontakt über 
unsere Online-Module, 
wenn sie über APP und 
Website Startzeiten, Trai-
ner, Kurse oder Hotelzim-
mer buchen. Diese Gruppe 
kommuniziert selbstver-
ständlich über diverse So-
cial-Media-Kanäle. Hier 
werden wir nicht nur für 
uns, sondern auch für un-
sere Kunden digitale An-
gebote schaffen.

golfmanager: Welches kon-
krete Ziel verfolgen Sie mit 
der Kooperation?

B. Schmedding: Erlebbarer 
werden und das Vertrauen 
in PC CADDIE und unser 
Team stärken. Wir sind 
branchenführend in Höhe, 
Breite und Tiefe. Wir krat-
zen nicht nur an der Ober-
fläche. Da möchten wir 
die 1. Wahl bleiben: Nicht 
„nur“ als verlässlicher 
Softwareanbieter, sondern 
gemeinsam mit Kunden 
in die Zukunft denken 
und Golf-IT-Projekte ent-
wickeln. Ideengeber und 
dauerhafter IT-Partner 
sein – vor Ort genauso wie 
digital.

G. Nowak: Wir werden den 
Beleg erbringen: Gehen 
Wirtschaft und Wissen-
schaft Hand in Hand, ist der 
Unternehmenserfolg vor-
programmiert.

Vielen Dank für das Ge-
spräch und viel Erfolg in 
Ihrer beiden neuen Part-
nerschaft, wir freuen uns 
darauf, Sie begleiten zu 
dürfen.




