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ÜBER DIE PERSON

VOM PROJEKTLEITER ZUM HEAD OF DEVELOPMENT.
Die im Januar 2013 gestartete Zusammenarbeit begann 
für Wolfgang Reinhardt als Projektleiter und Roll out Ma-
nager bei der wallmedien AG, Spezialist für eProcurement 
Softwarelösungen. Dabei wurde ihm das IT-Unternehmen 
von einem ehemaligen Kollegen empfohlen. 

Beginnen wir jedoch am Anfang: Nach seinem erfolgreich 
absolvierten Informatikstudium, erweiterte Wolfgang 
(kurz: Wolle) sowohl als wissenschaftlicher Mitarbeiter  an 
der Universität Paderborn, als auch in einer eigenen klei-
nen IT-Beratungsfi rma seine Praxiserfahrungen im Bereich 
der agilen Software-Entwicklungsmethoden. In dieser Zeit 
betreute er mehrere Software-Forschungsprojekte, setzte 
Entwicklungsprojekte um und entwickelte eigenständig 
mehrere Softwarelösungen für die Anforderungen und 
Problemstellungen unterschiedlicher Kunden. 

Während seiner Zeit als wallmedien Projektleiter und 
durch die gesammelten Erfahrungen in vielen durchge-
führten Kundenprojekten, identifi zierte Wolle Optimie-
rungspotenzial in Bezug auf die Softwareentwicklung. 
Die Umstellung auf eine agilere Softwareentwicklung und 
kontinuierliche Auslieferung an Kunden verlangte danach, 
eine komplett neue Entwicklungsorganisation zu desig-
nen und die dazugehörigen Prozesse dementsprechend 
anzupassen. Der genau dafür neu geschaff ene Bereich 
(fi rmeninterner Inkubator bei WPS Management) „New 
Products“ gab Wolle die Möglichkeit sowie den notwen-
digen Freiraum, neue innovative Ansätze und Ideen zu 
verfolgen und letztendlich ein komplett neues Produkt zu 
entwickeln. Dabei genießt Wolle die hundertprozentige 

Rückendeckung der Geschäftsführung, die Fehler auf dem 
Weg zum Erfolg, weg von einem rein lösungsorientierten 
Unternehmen hin zu einer produktgetriebenen Organisa-
tion, nicht nur toleriert, sondern als Erfolgsfaktor bewertet. 
Nicht zuletzt deswegen, konnte man früh technologische 
Entscheidungen treff en (z.B. Umstellungen auf die Cloud 
Plattform), die dem Unternehmen heute einen technolo-
gischen Vorsprung gegenüber dem Markt einbringen.

WARUM WPS MANAGEMENT?
OFFEN. EHRLICH. ÜBERZEUGEND.

Das Unternehmen, welches sich mit dem anfangs eher 
unsexy wirkenden Thema  B2B Procurement beschäftigt, 
reizte Wolle vor allem durch die Tatsache, dass ein eher 
unbekanntes, mittelständisches Unternehmen vom Land, 
die größten, international agierenden Konzerne und viele 
Dax-Unternehmen zu seinen Kunden zählt, weil es mit sei-
nen Produkten und Lösungen überzeugt hat. Spätestens 
nach dem Bewerbungsgespräch war ihm klar, dass neben 
der technologischen Expertise, die dem Markt weit voraus 
ist, vor allem die off ene, ehrliche und überzeugende Art 
der Menschen für den Unternehmenserfolg verantwortlich 
ist. Eben diese Menschen gaben Wolle die Möglichkeit, 
das Vertrauen und umfangreiche Entfaltungsmöglichkei-
ten, die ihn heute zum Head of Research & Development 
bei WPS Management gemacht haben.

In seinem Job als Entwicklungsleiter ist es Wolle 
vor allem wichtig, dass die Entwicklungsteams die 
größtmögliche Eigenständigkeit erfahren, jeder seine 
eigenen Ideen einbringen kann und man trotz fachlicher 
Meinungsdiff erenzen beim Feierabendbier zusammen 
lacht. Kurzum: Es muss menschlich einfach passen. 

„Bei WPS Management entwickeln wir Software für 

internationale Großunternehmen und Dax-Konzerne 

mit Millionen von Benutzern; agil, strategisch und mit 

Freu(n)den. Dabei macht es immer wieder Spaß als 

kleines, gallisches Dorf den Branchenriesen mit 20 

Jahren Erfahrung & Expertise, Flexibilität und Speed zu 

begegnen und mit Qualität zu überzeugen.“

 Dr. Wolfgang Reinhardt, WPS Management 



FACHBEREICH & AUFGABEN

FREIHEIT & EIGENVERANTWORTUNG. 

Wenn man als Entwickler bei WPS Management arbeitet, 
bedeutet das inzwischen, dass man viele Freiheiten 
genießt und nicht wie früher, im eng geschnürten Korsett 
Kundenanforderungen entwickelt. Das Produkt steht im 
Vordergrund. Das heißt im Umkehrschluss, dass Entwickler 
oft „out of the box“ denken müssen, um zu entscheiden, 
ob eine Anforderung das Produkt an sich weiterbringt und 
auch für andere Kunden relevant sein könnte. Entwickler 
bei WPS Management haben also ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung. Es gibt kaum noch vom Kunden 
exakt vorgegebene Spezifikationen, die Kreativität und 
Lösungsmöglichkeiten einschränken. Tritt eine neue 
Kundenanforderung auf, wird diese im Team diskutiert und 
in Abstimmung mit dem Product Owner die bestmögliche 
Lösung gesucht. Durch den anhaltenden Wandel hin zu 
einer Produkt-getriebenen Company, sind es aber vor 
allem die Abstimmungen mit dem Portfolio-Management 
und den Product Ownern der verschiedenen Teams, die 
die Arbeit der Entwickler bei WPS Management lenkt.

ENTWICKLUNGSORGANISATION IN TEAMS.
Verschiedene Teams sind für unterschiedliche Teile des 
Gesamtprodukts verantwortlich. Während sich Team 1 
beispielsweise mit der Optimierung und Erweiterung der 
Produktsuche beschäftigt, ist Team 2 für die Integration 
der Anwendungen von Drittanbietern in die offene Inte- 
grationsplattform von wescale verantwortlich.

Ein Team besteht aus maximal 8 Personen, wobei es  
immer einen Product Owner und einen Scrum Master/
Agile Coach gibt. Grundsätzlich gilt: Das Team muss 

crossfunktional aufgebaut sein. Das heißt, es muss sowohl 
Fähigkeiten im Frontend, Backend, als auch im Betrieb und 
Support aufweisen. Wer diese Fähigkeiten letztendlich 
mitbringt ist dabei zweitrangig. Es gilt: Das Team ist von 
A-Z für seine Lösung verantwortlich. 

Neben den einzelnen Produktteams gibt es allerdings 
Teams, die als Querschnittsfunktion angelegt sind. Das UX 
Team entwickelt beispielsweise Styleguides und Design-
studien, die für alle Teams gelten.

ARBEITSMETHODEN - HAUPTSACHE AGIL. 

WPS Management ist in der DNA agil. Die Teams 
entscheiden jeweils für sich, nach welcher Arbeitsmethode 
sie arbeiten wollen. Dabei sind ihnen keine Grenzen 
gesetzt - Egal ob Scrum, Kanban oder Co., der 
Agilitätsfaktor variiert. Jedoch existiert ein wescale Scrum 
Framework, das durch weitere sinnvolle Elemente, wie 
z.B.  Release Retros innerhalb der Teams bzw. auf Product 
Owner Ebene, angereichert wurde. Bedingt durch die 
verschiedenen Produktlinien und um das heterogene 
Gesamtportfolio unter Kontrolle zu behalten, gibt  es viele 
teamübergreifende Abstimmungen um sicherzustellen, 
dass man in eine gemeinsame Richtung schwimmt. 
Grundsätzlich arbeiten jedoch alle Teams in 14-tägigen 
Sprints und auf 4 große Releases hin: Das Spring-, Summer-, 
Autumn- und Winter-Release. Das gesamte Unternehmen 
richtet sich nach der Entwicklungsplanung aus. Ein Projekt 
wird daher nicht mehr kurz vor einem großen Release 
live gesetzt, damit gewährleistet ist, dass der Kunde den 
bestmöglichen Start in sein neues Einkaufserlebnis hat.

3 KEYWORDS, DIE DIE  
ENTWICKLUNG BESCHREIBEN:
• agil
• innovativ
• herausfordernd



ERFOLGE

DIE ENTWICKLUNG ALS BASIS FÜR DEN ERFOLG.

Die Softwareentwicklung ist maßgeblich am Unterneh-
menserfolg beteiligt. wescale basiert auf Prinzipien wie 
Offenheit, Skalierbarkeit sowie datengetriebenen Ent-
scheidungen und differenziert sich damit stark vom Markt. 
wescale ermöglicht es seinen Kunden, bereits getroffene 
Investitionen in andere Software-Produkte anderer Her-
steller nicht einfach zu ersetzen, sondern sinnvoll an die 
eigenen Produkte und Lösungen anzubinden. So können 
bestehende Prozesse weiter digitalisiert, automatisiert 
und effizienter gestaltet werden. Viele der zuletzt gewon-
nen, Großunternehmen waren von der Produkt Roadmap 
und der Strategie zur Umsetzung der digitalen Zukunft 
im Einkauf so überzeugt, dass sie sich langjährig an WPS 
Management gebunden haben und die Produkte als Basis 
und zentralen Einstieg für ihren Arbeitsalltag nutzen.

ZUKÜNFTIGE PROJEKTE
WORAN WIRD GERARBEITET?
Ein zentrales Thema, an dem die wescale Entwicklung in 
2020 arbeitet, ist das Thema Guided Procurement. Immer 
mehr Unternehmen verlangen nach einer intelligenten 
und strategiekonformen Beschaffungslösung, die es ihnen 
ermöglicht, in Echtzeit Beschaffungsstrategien anzupas-
sen. Darüber hinaus soll technisch sichergestellt werden, 
dass jeder Mitarbeiter, egal wo auf der Welt und in wel-
cher Organisationseinheit - ob Poweruser oder Einmal-
käufer-  weiß, wie er strategiekonform einkauft, ohne auf-
wendige und teure Schulungen durchführen zu müssen. 
Kinderleichtes, geführtes Einkaufen wie von Zuhause!

MARKTENTWICKLUNG
AUSWIRKUNGEN AUF DIE ENTWICKLUNG?

Der Markt bewegt sich eindeutig weg davon, dass Unter-
nehmen alle Softwareprodukte im Einkauf von einem Her-
steller beziehen und alle Einkaufsaufgaben zentralistisch 
für die ganze Welt steuern. Der Trend geht hin zu out-
gesourcten Einkaufsdienstleistungen und einer Vielzahl 
von Spezialanwendungen, die es effektiv und effizient in 
bestehende Einkaufsprozesse und -umgebungen zu inte-
grieren gilt. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass sich 
diese Dienstleister zu Generalisten entwickeln, sondern es 
immer spezialisiertere Experten für Dienstleistungen wie 
Personal, Büromaterial, IT u.v.m. geben wird. In der Fülle 
an Möglichkeiten ist es oft schwierig für den einkaufenden 
Mitarbeiter den richtigen Einkaufskanal zu finden. 
Großunternehmen werden den Best-of-Breed Ansatz 
im Einkauf weiter ausweiten und den vielen innovativen 
Ideen von Start-Ups eine Chance geben, anstatt Projekte 
über mehrere Jahre mit großen Systemhäusern zu starten. 
wescale bietet genau diesen Ansätzen und Ideen eine 
wirkungsvolle Bühne, sich einem namenhaften Publikum 
zu präsentieren und sich an diese anzubinden.

Für viele unserer Kunden liegen Artificial Intelligence 
Ansätze im Einkauf dagegen noch weit in der Zukunft. 
Dort gilt es, vorher noch viele andere Probleme zu lösen. 
Nichtsdestotrotz wird künstliche Intelligenz zunehmend 
wichtiger, um mehr Wertschöpfung im Unternehmen zu 
leisten. Es gibt durchaus vielversprechende Ansätze, die 
bis zur Marktdurchdringung aber noch reifen müssen. Bis 
der erste digitale Einkäufer den Menschen komplett er-
setzt, wird es noch einige Zeit dauern und erfordern, dass 
die derzeit noch manuellen Prozesse automatisiert wer-

den. Je einfacher und mechanischer die Aufgabe ist, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass diese bald übernommen wird. 

WERDE ENTWICKLER BEI WESCALE

WARUM ES BEI WESCALE BESSER ALS ANDERSWO IST.

wescale gibt Entwicklern sehr viel Freiraum. Ca. 20% dei-
ner Arbeitszeit kannst du in Prozess-, Produkt- oder De-
veloper-Happiness investieren, in der kein Produkt- oder 
Portfoliomanagement vorgibt, was Du zu tun hast. Das 
bedeutet, du kannst im Schnitt 1 Tag pro Woche an The-
men arbeiten, um noch mehr Spaß an der Arbeit zu haben.

SHIP IT DAYS
wescale führt einmal im Jahr Ship It Days durch, in welchen 
du 2 Tage am Stück an eigenen Ideen arbeiten kannst, mit 
dem Ziel, am Ende der Tage etwas auszuliefern und dir 
den heiß begehrten Ship It Days Wanderpokal zu greifen!

OPEN SPACE
Einen Tag im Jahr kann frei darüber gesprochen werden, 
was Trends in der Entwicklung sind oder Probleme behan-
delt werden, mit denen du dich schon immer mal beschäf-
tigen wolltest, aber nie dazu gekommen bist. Alle Teams 
diskutieren zusammen in ungezwungener Atmosphäre.

JUG PADERBORN
wescale hat die Java User Group in Paderborn mitgegrün-
det und unterstützt diese aktiv durch die Bereitstellung 
unserer Büroräume, Club Mate, Stickern und Catering. 
wescale ist stolz darauf, dass eingeladene Speaker von 
weit herkommen, um sich mit unseren Kollegen und an-
deren lokalen Entwicklern auszutauschen. 

Kurzum: Als Entwickler hast du wenig Möglichkeiten es 
besser zu treffen als bei wescale!


