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SOU baut Vertriebspartnernetz auf

ERP- und Consulting-Spezialist setzt mit Partnernetzwerk in D/A/CH neue Akzente in der Kundenbetreuung und -gewinnung

Schwetzingen, Juli 2007. Die SOU Systemhaus GmbH & Co. KG, in Schwetzingen ansässiger Spezialist für Enterprise Resource Planning (ERP)-Software und IT-Consulting, hat sich zum Aufbau eines Vertriebspartnernetzwerks im deutschsprachigen Raum entschlossen. Ziel ist es, die seit Anfang 2007 plattformunabhängig einsetzbare Business-Software sou.MatriXX künftig noch nachhaltiger am Markt zu positionieren und dabei durch Implementierungs- und Betreuungspartner vor Ort in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr Kundennähe zu generieren. Innerhalb eines vierstufigen Konzepts ist je nach Qualifizierung ein Engagement als Tipp-, Business-, Consulting- oder Premiumpartner möglich. Auf diese Weise garantiert SOU den Anwendern kompetente Beratung wie auch anspruchsvolle Service-Dienstleistungen, die Partner wiederum können sich entsprechend ihrer Stärken einbringen und dadurch zum Gesamterfolg beitragen. Durch die Verlagerung der Implementierungsaktivitäten auf autorisierte Partner kann sich SOU im Gegenzug noch intensiver auf die technologische wie funktionale Weiterentwicklung seiner speziell auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen zugeschnittenen IT-Lösung konzentrieren.

Für den Aufbau des Partnernetzes hat sich SOU auch personell verstärkt und mit Rainer Kaske einen erfahrenen ERP- und Vertriebsexperten verpflichtet, der diesen Aufgabenbereich verantwortlich leiten und in den kommenden Monaten den Kontakt zu interessierten Systemhäusern aufnehmen wird. Darüber hinaus sind Roadshows im Großraum Hamburg, im Ruhrgebiet, im Rhein-Main-Gebiet, in München und in Berlin geplant, dort besteht dann die Möglichkeit, sich vor Ort umfassend zum Funktionalitätsspektrum von sou.MatriXX und seinen Modulen für Beschaffung (SCM), Fertigung (VCM), Absatz (CRM), Management (MIS) sowie Rechnungswesen (ReWe) und Personalwesen (HRM) zu informieren.

„Die Vorteile einer Vertriebspartnerschaft mit SOU liegen zum einen in der Plattformunabhängigkeit unserer Business-Software sou.MatriXX, die nicht zuletzt deswegen zu den modernsten ERP-Lösungen am Markt zählt – auf diese Weise eröffnet sich den Partnern auch ein deutlich breiteres Kundenpotenzial“, erläutert Marco Mancuso, kaufmännischer Geschäftsführer von SOU. „Hinzu kommt die Zukunftssicherheit eines Softwarehauses, das sich gesundes Wachstum auf die Fahnen geschrieben hat und bereits seit 17 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist.“

Hintergrundinformationen zu SOU Systemhaus GmbH & Co. KG
Seit fast zwei Jahrzehnten agiert die SOU Systemhaus GmbH & Co. KG als ERP-Anbieter für den Mittelstand und als produktneutraler IT-Dienstleister auf dem nationalen und internationalen Softwaremarkt. Sowohl bei der Neueinführung betriebswirtschaftlicher Software als auch für die Reorganisation von bestehenden Geschäftsprozessen bietet der in Schwetzingen ansässige IT-Spezialist maßgeschneiderte Lösungen und Produkte an. Die plattformunabhängige und eigenentwickelte ERP-Lösung sou.MatriXX. ist branchenübergreifend, internet- wie intranetfähig und speziell auf die Anforderungen des Mittelstands zugeschnitten; zudem unterstützt sie alle gängigen lokalen Netzwerke. Durch ihren modularen Aufbau lässt sie sich flexibel und individuell für jeden Bedarf anpassen und deckt alle Unternehmensbereiche von Beschaffung (SCM) über Fertigung (VCM), Absatz (CRM), Managementinformationssystem (MIS) und Personal (HRM) bis hin zum Rechnungswesen (ReWe) ab. SOU arbeitet mit nationalen und internationalen Partnern zusammen und beschäftigt aktuell über 35 Mitarbeiter. Weitere Informationen sind unter http://www.sou.de erhältlich.
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