
Wie viele Softwareunternehmen erreichen schon 
die 50 und erfreuen sich dabei bester Gesund-
heit? Und wie viele bleiben dabei eigenständig, 
 stehen für Unabhängigkeit und Offenheit und 
 bieten ihren Kunden tatsächlich Wahlfreiheit?

www.softwareag.com/50years

Sechs junge Mitarbeiter 
des Instituts für Ange-
wandte Informationsver-
arbeitung gründen die 
Software AG in Darmstadt. 
Einer von ihnen ist Peter 
Schnell, später langjähriger 
CEO des Unternehmens 
und Gründer der 
Software AG – Stiftung.

Peter Schnell installiert die erste Ver-
sion des von ihm ent wickelten Daten-
bank systems Adabas (adaptable data-
base system), das die Basis für den 
Erfolg der Software AG legt. Adabas 
ist bis heute eine der schnellsten kom-
merziellen Daten banken der Welt.

1971

Natural kommt auf 
den Markt, eine voll-
ständige 4GL-Ent-
wicklungsumgebung, 
die  prozedurale und 
ereignisgesteuerte 
Programmierung 
unterstützt.

1979

Die Software AG bezieht ihr neues 
Gebäude für 500 Mitarbeiter in 
Darmstadt- Eberstadt, das durch seine 
außergewöhn liche Architektur eine 
 besonders mitarbeiter freundliche 
 Arbeits  umgebung schafft. Ende der 
1980er-Jahre wird das Gebäude erweitert. 

1984

Firmenmitbegründer 
Peter Schnell zieht 
sich aus dem Unter-
nehmen zurück und 
widmet seine ganze 
Kraft der von ihm im 
Jahr 1992 gegründe-
ten Software AG – 
 Stiftung. 

19961969
Die Software AG wird 
am 26. April beim 
damals weltweit größ-
ten Börsengang in der 
Softwarebranche an 
der Frankfurter Wert-
papierbörse gelistet. 
Das Emissionsvolumen 
beträgt über 850 Milli-
onen DM. Nach nur 
sechs Monaten wer-
den die Aktien der 
Software AG im 
MDAX gelistet. 

1999
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ZEMENTIS 

CUMULOCITY IoT

Die Software AG ist anders: Sie fällt nicht etwa durch 
schrille Schlagzeilen auf, sondern zieht seit 50 Jahren im 
Hintergrund die Fäden. Schon das ist etwas Besonderes. 
Die Software AG lebt diese Philosophie, und zwar seit 
ihrer Gründung als Startup in Darmstadt im Jahr 1969.

Hinter der Gründung der Software AG steht die Idee von 
Anpassungsfähigkeit und Unabhängigkeit: Anpassungs
fähigkeit an die Anforderungen, die Kunden an Software
produkte richten. Unabhängigkeit im Sinne von Wahl
freiheit für die Kunden, die nicht gezwungen werden, sich 
an einen Lieferanten zu binden. Und der Firmenname 
Software AG? In den Sechzigern bezog man Hardware, 
Betriebssystem und Softwareprogramme von einer Firma: 
von IBM, ICL, Honeywell, Burroughs, Olivetti oder Bull. 
Die Software AG war eines der ersten Unternehmen, das 
ausschließlich Software verkaufte, daher der Name und 
die Vision von Unabhängigkeit.

Bereits drei Jahre nach der Gründung expandierte das 
Unternehmen nach Nordamerika – 1972 wurde die 
Software AG of North America in Reston, Virginia, 
gegründet – und feierte erste Erfolge. Zu den ersten ame
rikanischen Kunden gehörte unter anderem die Stadtver
waltung von New York. Heute ist die Software AG in über 
70 Ländern vertreten und erwirtschaftet rund 85 Prozent 
ihres Umsatzes außerhalb Deutschlands.

50 Jahre nach ihrer Gründung ist die Software AG der 
weltweit größte unabhängige Anbieter von Integrations
software. In der heutigen Welt des Internets der Dinge, 
in der wir leben, ist Integrationssoftware elementar für 
den Erfolg. Unternehmensgrenzen haben sich von den 
Geschäftsräumen der Unternehmen in die Cloud und von 
dort an den Edge verschoben. Die Grenzen eines Unter
nehmens sind nun dort, wo es eine Anlage oder einen 
digitalen Sensor betreibt. Erst wenn man auch Partner, 
Kunden und die Kunden der Kunden sowie unzählige 
fremde Datenquellen mit einbezieht, erhält man ein voll
ständiges Bild der internen und externen Unternehmens
prozesse sowie des operativen Betriebs. 

Hier beginnen für die Software AG die nächsten 50 Jahre, 
aufbauend auf der kollektiven Erfahrung und dem gesam
melten Wissen eines halben Jahrhunderts anpassbarer, 
unabhängiger Software. Wir denken Integration weiter, 
stoßen Unternehmenstransformation an und ermöglichen 
schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit 
Unternehmen sich mit Geschäftsmodellen von ihren Mit
bewerbern abheben können. Wir geben ihnen die Frei
heit, jede Technologie – von der App bis zum Edge – zu 
verknüpfen und zu integrieren. Wir öffnen Datensilos 
und machen Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass 
unsere Kunden die besten Entscheidungen treffen und 
neue Wachstumschancen erschließen können.

Karl-Heinz Streibich 
wird Vorstandsvorsit-
zender. Er übernimmt 
das Unternehmen in 
einer schwierigen 
Phase und führt es an 
die Spitze des Welt-
markts für Unter-
nehmens software.

Die Software AG 
wird Hauptsponsor 
des SV Darmstadt 98 
und demonstriert mit 
ihrem Engagement 
ihre Verbundenheit 
mit der Region.

Mit der Akquisition der 
IDS Scheer AG ergänzt 
die Software AG ihr 
 führendes Middle ware-
Port folio um die 
ARIS-Produkte für 
die Modellierung 
und  Steuerung von 
Geschäftsprozessen.

Sanjay Brahmawar wird 
zum Vorstandsvor-
sitzenden ernannt und 
löst Karl-Heinz Streibich 
nach 15 Jahren an der 
Unternehmensspitze ab. 

2007

2017

Die Software AG feiert 
ihr 50-jähriges Beste-
hen – seit einem halben 
Jahrhundert sind die 
Produkte des Unter-
nehmens aus dem 
Leben von Millionen 
Menschen nicht mehr 
wegzudenken!

2019201820132003 20092008

2016
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Dr. h. c. Peter Schnell,  
Mitbegründer
Wenn man nach 50 Jahren Geschäftsentwicklung zurückschaut, wie man 
eigentlich angefangen hat, dann wird man entweder nostalgisch oder stolz 
oder frustriert beim Überdenken, was man alles falsch gemacht hat. Man misst 
mit heutigen Maßstäben, aber die darf man eben nicht an damals anlegen.

Das Jahr 1969 war die Geburtsstunde der Softwareindustrie, weil die amerikani
sche Regierung entschieden hatte, dass Hardware und Software getrennt in 
Rechnung gestellt werden müssen. In der Anfangszeit musste alles erfunden 
werden: Lizenzverträge, Testverfahren für Software, Methodik zum Vertrieb, 
die Idee von Software an sich. Wir waren kühn und naiv. Wir gründeten die 
Software AG nicht mit Geld, denn das hatten wir nicht, sondern mit Sacheinlagen 
in Form von kleineren fertigen Programmen. Damals hatte ich bereits ange
fangen, die Datenbanksoftware Adabas zu entwickeln. In den frühen 70erJahren 
waren wir nicht nur in Mitteleuropa, sondern auch in den USA, England und 
Japan vertrieblich aktiv. Natürlich konnte damals niemand vorhersehen, dass 
der Großteil der Systeme 50 Jahre lang im Markt erfolgreich bestehen würde.

30



 
Sanjay Brahmawar,  
CEO
Vor 50 Jahren wurde nicht nur die Software AG gegründet, es entstand auch 
eine neue Branche. Seit einem halben Jahrhundert wissen wir um die Macht der 
Daten. Wir leben eine Tradition des Kundenerfolgs und der Unabhängigkeit, 
die Wahlfreiheit für den Kunden erst möglich macht. Wir blicken optimistisch 
und mit einem klaren Ziel auf die nächsten 50 Jahre: Wir werden unser Erbe 
und unsere Innovationskraft nutzen, um es unseren Kunden zu ermöglichen, 
ihre Daten in Werte zu verwandeln und eine bessere Zukunft zu gestalten. 
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Maria Breuing & Hardy Dreesen
Die Arbeit bei der Software AG hat für uns über die Jahre, trotz aller Höhen  
und Tiefen, nicht an Attraktivität verloren. Es ist und war noch nie Dienst nach 
Vorschrift hier. Jeder hat einen gewissen Freiraum und leistet einen Beitrag 
zum Erfolg. 

Über die Jahre haben wir die Möglichkeit genutzt, uns in verschiedenen  
Bereichen innerhalb der Firma weiterzuentwickeln. Neue Technologien und 
Anforderungen unserer Kunden in Lösungen umzusetzen, ist immer wieder 
eine Herausforderung. Langeweile kennen wir nicht! 

Links  
Maria Breuing, Director, 
GIS Open Systems

Rechts  
Hardy Dreesen, Director,  
A&N Natural Engineering
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Jose Daniel Encarnacao &  
Amruta Jinralkar
Gerade die ITWelt entwickelt sich unglaublich schnell. Es passiert, dass wir 
uns intensiv mit einem Produkt befassen, über das in fünf Jahren keiner mehr 
redet. Mit dem Versprechen Adabas & Natural 2050+ wissen wir, dass wir das, 
was wir heute lernen, auch in Zukunft noch anwenden können. 

50 Jahre sind wirklich eine lange Zeit, besonders in der Softwarebranche ist 
das eine Größe! Heute kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, eine Firma 
Software AG zu nennen – das wäre vergleichbar mit Auto AG. Die Firma ist 
etabliert und gleichzeitig visionär – und das war sie damals schon.

Links  
Jose Daniel Encarnacao, Junior 
Software Engineer, A&N Cross  
Integration & Delivery Mainframe

Rechts  
Amruta Jinralkar, Associate System 
Programmer, Global GIS Mainframe
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Reinhard Springer, Manager,  
Mainframe Infrastructure
Alles fing mit einer interessanten Stellenanzeige an: Damals wurde ein „belast
barer Systemprogrammierer“ gesucht. Ich habe mich für die Software AG ent
schieden, weil das Unternehmen mir viele Möglichkeiten bot, zu lernen und 
mich einzubringen. Ein bisschen Chaos gehörte natürlich auch dazu. Aber ich 
hatte direkt das Gefühl, dass ich hier etwas bewirken kann. Die hohe Eigen
verantwortung hat mich gereizt.
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Nishara Singh,  
Associate  Technical Consultant, 
ARIS Delivery
Nach meiner Zeit als Werkstudentin bei der Software AG wollte ich erstmal 
etwas anderes sehen. Doch ich habe schnell gemerkt, dass ich hier in mein 
Berufsleben starten möchte, und bin zurückgekommen. In meinem ersten Jahr 
im Consulting habe ich sehr viel gelernt. Schon von Anfang an habe ich richtig 
mitarbeiten dürfen. Durch meine Arbeit habe ich Selbstvertrauen und Selbst
sicherheit gewonnen. Es macht viel aus, dass ich früh viel Verantwortung über
nehmen konnte und dass meine Vorgesetzten meinen Fähigkeiten vertrauen.
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Steve McGuire, SVP, Product  
Development
Die 1990erJahre waren eine aufregende Zeit: Ich habe sehr viel Zeit damit 
verbracht, neue Kollegen an Bord zu holen und neue Standorte zu eröffnen. 
Das hat mir richtig Spaß gemacht. Kulturell wie persönlich war es für mich 
bereichernd, Menschen aus der ganzen Welt zu treffen, sie ins Unternehmen 
zu integrieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Mehr als 50 Länder habe 
ich für das Unternehmen besucht. Die Kollegen, die ich in Kanada kennenge
lernt habe, sind noch heute meine besten Freunde. Jedes Jahr gehen wir 
gemeinsam in Nordkanada eine Woche angeln. Ich habe in dieser Zeit lang
jährige Freundschaften geschlossen und mit Kunden und Partnern, die ich 
seit Jahren kenne, langjährige Beziehungen aufgebaut.
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Oliver Maier, Head of IoT 
Delivery DACH
Die Mischung aus Internationalität und Regionalität macht das Arbeiten hier 
so besonders. Man fokussiert sich auf die Region, für die man tätig ist – aber 
man ist eingebettet in ein globales Unternehmen. Und das spürt man auch 
fast täglich bei der Zusammenarbeit mit den Kollegen: Der Rest der Welt ist 
immer nur einen Mausklick oder einen SkypeAnruf entfernt. Auch für mich 
persönlich sehe ich viele Chancen, ins Ausland zu gehen – temporär oder 
vielleicht auch längerfristig.
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Sanjay Brahmawar
Chief Executive Officer (CEO)

Im fünfzigsten Jahr unseres Bestehens werden wir einen 
neuen, mutigen Weg einschlagen. An Stärken und Chancen 
mangelt es uns nicht – und diese nutzen wir! Mit unserer 
neuen Strategie HELIX setzen wir auf Fokus, Umsetzungs
kraft und unser leistungsstarkes Team – bei allem, was wir 
tun. So führen wir unser Unternehmen zu nachhaltigem, 
profitablem Wachstum. Unsere Wachstumschancen liegen 
dort, wo zwei mächtige Kräfte aufeinandertreffen: im Span
nungsfeld von digitaler Transformation und Echtzeitdaten. 
Wir haben die Expertise und das Knowhow, um Integration 
in dieser Ära neu zu denken. In einer Zeit des permanenten 
Wandels, in der Anpassungsfähigkeit elementar ist, sind 
wir der bevorzugte Partner unserer Kunden: ein Team, das 
Unternehmen hilft, Apps, Clouds und IoTGeräte zu ver
binden und Daten wertschöpfend zu analysieren. Mit uns 
erreichen unsere Kunden ihre volle Leistungsfähigkeit.

Arnd Zinnhardt
Chief Financial Officer (CFO)

Wir sind optimistisch, was die finanzielle Entwicklung im 
kommenden Jahr betrifft. Unsere Akquisitionen im IoT 
Bereich, insbesondere Cumulocity, TrendMiner und Built.io, 
haben unsere Position im Markt der digitalen Transfor
mation gestärkt und generieren bereits Renditen. Wir 
konzentrieren uns weiterhin auf operative Exzellenz, um 
unsere Performance in allen Geschäftsphasen durchgängig 
hoch zu halten. Die HELIXStrategie ist auf profitables 
Wachstum ausgerichtet. Mit gezielten Investitionen werden 
wir unser organisches Wachstum unterstützen und gleich
zeitig in allen Unternehmensbereichen Effizienzsteigerungen 
anstreben. Wir werden unsere robuste Finanzlage mit 
einem starken Cashflow halten, denn sie gibt uns den 
Spielraum, mutige Zukunftsschritte zu unternehmen, wann 
immer wir es für sinnvoll halten. 

2019 feiert die Software AG nicht nur ihr fünfzig-
jähriges Firmenjubiläum, sie beschreitet auch  
neue Wege hin zu nachhaltigem und profitablem 
Wachstum.
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John Schweitzer
Chief Revenue Officer (CRO)

2019 werden wir unsere Konzepte für Kundenbindung 
und operative Exzellenz weiterentwickeln und sicherstellen, 
dass diese in alle Unternehmensbereiche Einzug halten. 
Wir werden uns genau anschauen, warum Kunden zu uns 
kommen und unsere Produkte kaufen und uns dann dar
auf konzentrieren, hochwertige Ergebnisse zu erzielen. 
Wir werden Innovationen liefern, die an den Wünschen 
unserer Kunden ausgerichtet sind, und Erwartungen dank 
bestehender und neuer Partnerschaften übertreffen. 
 Allerdings werden wir nicht in allen Märkten operieren. 
Vielmehr spielen wir unsere Stärken in den Märkten aus, 
in denen wir am besten aufgestellt sind. Zusagen, die 
wir gemacht haben, halten wir ein: Wir modernisieren 
Adabas & Natural und machen die Ergebnisse der digita
len Transformation für unsere Kunden greifbar.

Dr. Stefan Sigg
Chief Product Officer (CPO)

Die Software AG hat sich langfristig verpflichtet, in For
schung und Entwicklung zu investieren. Im Jahr 2019 
 liegen unsere Schwerpunkte weiterhin in den Bereichen 
CloudComputing, EdgeTechnologien, Maschinenlernen 
und Internet der Dinge. Diese vier zentralen Technologien 
ermöglichen es Unternehmen, neue datengestützte 
Geschäftsmodelle einzuführen. Wir sehen auch, dass 
bahnbrechende Innovationen aus einer Kultur der Zusam
menarbeit heraus entstehen. Unsere Zusammenarbeit mit 
führenden Forschungsinstituten und Universitäten setzen 
wir fort; gleichzeitig freuen wir uns darauf, mit unseren 
Kunden und Partnern innovative Lösungen zu entwickeln, 
die Unternehmen auf der ganzen Welt zukunftssicher 
machen. 
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