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Vertriebspartnernetz von SOU wächst weiter

ERP-Anbieter aus Schwetzingen vergrößert sein flächendeckendes Netz an spezialisierten Partnern für Installation, Wartung und Pflege von sou.MatriXX

Schwetzingen, November 2007. Die SOU Systemhaus GmbH & Co. KG, in Schwetzingen ansässiger Spezialist für Enterprise Resource Planning (ERP)-Software und IT-Consulting, verzeichnet wenige Monate nach dem Startschuss zum Aufbau eines Vertriebspartnernetzes bereits erste Vertragsabschlüsse. Seit Juli 2007 haben sich bundesweit mehrere IT-Systemhäuser entschieden, künftig als Business- oder Consultingpartner von SOU zu fungieren, darunter die IBS GmbH für den Bereich Hamburg, die TECOSS Kopier- und Büroausstatter GmbH im Einzugsgebiet Dresden, die im Raum Brandenburg tätige bit Systemberatung, die yourIT GmbH mit Fokus auf Stuttgart, die im Gebiet Gießen agierende IT Consulting sowie die HS-Heizmann GmbH, die in und um Freiburg ihre Dienstleistungen anbietet. Jetzt ist noch stärker gewährleistet, dass die Anwender der leistungsstarken ERP-Software sou.MatriXX, die sowohl technologisch als auch funktional auf die Anforderungen speziell mittelständischer Unternehmen zugeschnitten ist, intensiv betreut werden können. Aufgrund einer plattformunabhängigen Entwicklung ist zudem auch die Investitions- und Zukunftssicherheit der Lösung gewährleistet. Nicht zuletzt durch ihre Flexibilität und den modularen Aufbau bietet die Software alle IT-seitigen Voraussetzungen für Unternehmen, ihre Kernbereiche elektronisch und automatisiert abzubilden, um nachhaltig Ressourcen zu sparen, Geschäftsprozesse zu optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

„Ganz entscheidend bei der Gewinnung von Partnern für unser Vertriebsnetz hat sich von Beginn an die Plattformunabhängigkeit von sou.MatriXX herausgestellt, außerdem überzeugen auch der modulare Aufbau und die Skalierbarkeit unserer branchenneutralen Lösung. Dadurch eröffnen sich für unsere Vertriebspartner vielfältigste Möglichkeiten – und den Anwendern kommt dies natürlich auch konkret in ihrem täglichen Business zugute“, zeigt sich Marco Mancuso, kaufmännischer Geschäftsführer von SOU, zufrieden. 

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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