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■ Mathematikum Gießen - kulturelles Zentrum und Leuchtturm innerhalb der Stadt

Wissenschaft zum Anfassen macht Lust auf Mathematik
Was Anfang der 1990iger mit einer
Aufgabe für Mathematikstudenten
begann, hat heute als
Mathematikum Gießen
Weltgeltung. Das Mathematikum,
ein Mitmachmuseum, ist das einzige mathematische Sience Center
weltweit und zieht jährlich 150.000
Besucher an. Ein kulturelles
Zentrum für Gießen, ein
Leuchtturm mit seiner stilbildenden
Präsentation von Wissenschaft und
– ganz wichtig – ein
Wirtschaftsbetrieb, der ohne
Zuschüsse arbeitet. Und als
Wirtschaftsbetrieb setzt das
Mathematikum ganz auf
Business-Software von GDI.

„U

sbekistan, Korea und Kanada sind
dieses Jahr noch Stationen unser
Ausstellung. Im europäischen Ausland
waren wir in den letzten Jahren natürlich
auch schon überall“, sagt Professor Beutels
pacher, der Direktor des Mathematikum
Gießen. Schulklassen aller Altersstufen,
Studenten, Lehrer, Eltern, die vielleicht
nicht die allerbesten Erinnerungen an ihre
Mathematikstunden haben – alle kommen
sie und haben Spaß. Egal ob ins Museum
nach Gießen oder zur weltweit tourenden
Wanderausstellung.

Business-Software für Menschen
Denn Service ist unser Programm.

fachste, weil wir mit nur wenigen Festangestellten und sehr vielen Teilzeitkräften
arbeiten. Durch zeitnahe Updates, gerade
bei den ständigen gesetzlichen Neuerungen, hält uns GDI immer auf dem
neuesten Stand. Und falls wir doch mal
eine Frage haben oder etwas klär
en
müssen“, sagt Frau Weller, „dann hilft
uns der GDI-Fachhändler hier bei uns in
der Nähe kompetent und schnell.“

N
„B

ei uns geht es um lustbetonte
Mathematik. Wir bieten unseren
Besuchern nicht nur mathematische
Experimente in hoher Qualität und Vielfalt, sondern legen ganz viel Wert auf
verständliche Kommunikation“, erklärt
Professor Beutelspacher nicht ohne Stolz.
„Keine andere wissenschaftliche Institution arbeitet so. Wir sind Vorreiter und
Maßstab durch unsere stilbildende Präsentation von Wissenschaft.“

eben GDI-Lohn & Gehalt setzt das
Mathematikum auch auf die GDIWarenwirtschaft und GDI-Finanzbuchhaltung. „Wir sind ein Wirtschaftsbetrieb,
der ohne Zuschüsse auskommen muss,
deshalb ist es wichtig“, sagt Direktor
Beutels
pacher, „dass ich jederzeit einen
Überblick über unsere wirtschaftliche Situation habe. Ich schaue zum Beispiel täglich
auf unsere Rechnungsausgänge und
unsere Liquiditätsplanung. Die Basis dazu
stellen die GDI-Fibu Daten dar. “

„G

DI war und ist die richtige
Entscheidung für uns.“

G

roßen Wert legt man beim
Mathematikum auf freundlichen Service und gute Organisation. Das geht nur
mit flexiblen und hoch motivierten Mitarbeitern. „Wir rechnen jeden Monat ca.
100 Mitarbeiter ab“, sagt Hanni Weller.
Die gelernte Bankkauffrau ist Mitarbeiterin der ersten Stunde und leitet die Personalabteilung.

„S

eit über 3 Jahren haben wir jetzt
GDI-Lohn & Gehalt im Einsatz. Ich
kann nur sagen, das Programm läuft
absolut störungsfrei, einfach rund. Und
unsere Lohnabrechnung ist nicht die ein-
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