Pressemitteilung
adesso erhält Folgeauftrag der GEMA in Höhe von 2,4 Millionen Euro
Dortmund, 8. Januar 2018
Die adesso AG hat den Zuschlag für ein viertes, agiles Festpreisprojekt bei der GEMA
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
erhalten: Im Projekt MAVI wird adesso die Eigenentwicklung MARS an die neue, derzeit
entstehende Systemlandschaft der GEMA anpassen. Das Projekt hat eine Laufzeit von 20
Monaten und umfasst ein Auftragsvolumen von 2,4 Millionen Euro.
Die GEMA modernisiert seit rund drei Jahren ihre bestehenden Softwaresysteme anhand
einer ausgefeilten Roadmap, genannt VISTA, für eine zukunftsfähige GesamtsystemArchitektur. Dabei werden auch in den kommenden zwei Jahren Altsysteme sukzessive durch
Neuentwicklungen ausgetauscht. Für diesen ambitionierten Modernisierungsfahrplan wird die
GEMA von adesso als IT-Dienstleistungspartner begleitet.
Im neuen Projekt MAVI als Teil der GEMA-Roadmap ist nun ein rund 10-köpfiges,
interdisziplinäres Entwicklerteam von adesso gemeinsam mit der IT-Tochter der GEMA, der
IT4IPM GmbH, bis Ende Juni 2019 damit befasst, das neue System MARS, eine adessoEntwicklung für die GEMA, an die Systemumgebung anzupassen. Hier sollen insgesamt
16 Umsysteme bis zum Ende der Projektlaufzeit abgelöst und durch neue, modernisierte
Systeme ersetzt werden. Das System MARS wurde von adesso bereits Ende 2016 mit der
IT4IPM GmbH entwickelt und bereitgestellt, um bei der GEMA die Kerngeschäftsprozesse
in den Sparten Livemusik und Hörfunk effizient zu unterstützen: vom Meldungseingang der
Musiknutzung über die Zuordnung zu einer Werkfassung bis hin zur Verteilungsvorbereitung der
Urhebervergütungen.
Für die jetzt anstehende Anpassung des Systems MARS an die bestehenden und neuen
Umsysteme ist adesso bestens gewappnet: adesso kennt MARS in jeder Facette und
weiß, welche Effekte durch Änderungen an den einzelnen Funktionen zu berücksichtigen
sind. So können bei diesen Anpassungen auch Prozesse aus Umsystemen nach MARS
wandern und umgekehrt sowie Teile der Systemgrenzen insgesamt verschoben werden.
Auch ein Parallelbetrieb von alten und neuen Komponenten in Übergangsphasen muss sicher
gewährleistet werden.
Dazu Dr. Markus Grimm, CIO der GEMA: „Bei all diesen Herausforderungen auf dem Weg zu
unserer neuen GEMA-Roadmap lag die Entscheidung für adesso als Partner auf der Hand:
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Aufgrund unserer langjährigen Zusammenarbeit kennt adesso unsere Fachlichkeit und kann die
hohe Komplexität unserer IT-Landschaft gut einschätzen.“
adesso-Projektleiter Gregor Böhme betont die Vorzüge der Langzeitkooperation: „Wir haben
bis heute eine Vielzahl größerer und kleinerer IT-Teilprojekte bei der GEMA erfolgreich
durchgeführt. Daher sind wir in der Organisation mittlerweile sehr gut vernetzt und verfügen
über kurze und direkte Kommunikationswege zu den relevanten Ansprechpartnern.“
ca. 2.630 Zeichen

GEMA
Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
(GEMA) verwaltet, als staatlich anerkannte Treuhänderin, die Rechte von über 70.000
Mitgliedern in Deutschland (Komponisten, Textautoren und Musikverlegern) sowie über zwei
Millionen ausländischer Berechtigter und sorgt dafür, dass sie für die Nutzung ihrer Werke
angemessen entlohnt werden.
adesso AG
adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und fokussiert
sich mit Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse
von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf
drei Säulen: dem tiefen Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, einer umfangreichen
Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten.
Das Ergebnis sind überlegene IT-Lösungen, mit denen Unternehmen wettbewerbsfähiger
werden.
adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt aktuell rund 4.000 Mitarbeitende.
Die Aktie ist im regulierten Markt notiert. Zu den wichtigsten Kunden zählen im
Bankensegment u.a. Commerzbank, KfW, DZ Bank, Helaba, Union Investment, BayernLB
und DekaBank, im Versicherungsbereich u.a. Münchener Rück, Hannover Rück, DEVK,
DAK, Zurich Versicherung, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK-IT) sowie
branchenübergreifend u.a. Daimler, Bosch, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, DZR Deutsches
Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV Rheinland, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des
Innern.
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