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SOU und IBM schnüren exklusives Bundle

Schwetzinger IT-Spezialist bietet limitiertes Komplettpaket „IBM-SOU-Edition-System i“ aus IBM-Hardware mit installierter ERP-Software sou.MatriXX – Schneller Einsatz und Preisvorteile bis zu 50 Prozent

Schwetzingen, November 2007. Die SOU Systemhaus GmbH & Co. KG, in Schwetzingen ansässiger Spezialist für Enterprise Resource Planning (ERP)-Software und IT-Consulting sowie langjähriger IBM-Partner, hat in Zusammenarbeit mit IBM Deutschland ab sofort ein exklusives Bundle aus IBM System i und der ERP-Lösung sou.MatriXX im Angebot. In die „IBM-SOU-Edition-System i“ sind dabei neben der fertig installierten Software sowohl die Hardware als auch damit einhergehend die Datenbank und das Betriebssystem bereits integriert, so dass die Anwender eine sofort einsatzbereite Komplettlösung erhalten. Gegenüber einem separaten Kauf von Hard- und Software ergeben sich zudem kostenseitig Preisvorteile von bis zu 50 Prozent. 

Die zeitlich limitierte Edition, die für das besonders auf Anforderungen mittelständischer Unternehmen spezialisierte IBM System i zugeschnitten ist, ist seit dem 1. November 2007 und noch bis 30. Juni 2008 erhältlich.

„Wir freuen uns, als eines von bundesweit nur vier Unternehmen – darunter lediglich noch ein weiteres ERP-Haus – diese besondere Edition gemeinsam mit IBM unseren Kunden und Anwendern anbieten zu können“, zeigt sich Marco Mancuso, kaufmännischer Geschäftsführer von SOU, begeistert. „Damit erhalten die Unternehmer eine quasi schlüsselfertige Komplettlösung mit einer Kombination aus leistungsstarker Hardware inklusive Datenbank sowie Betriebssystem und der in vielen nationalen und internationalen Unternehmen erfolgreich eingesetzten ERP-Software sou.MatriXX – und das alles zu einem überaus attraktiven Preis.“

sou.MatriXX gehört mit der Ausrichtung auf mittelständische Anforderungen und speziell darauf zugeschnittenen Funktionalitäten zu den modernsten und leistungsfähigsten ERP-Lösungen am Markt und lässt sich aufgrund der durchgängigen Flexibilität für unterschiedliche Branchen konfigurieren. Dabei verfügt die plattformunabhängige Lösung über einen hohen funktionalen Abdeckungsgrad aller Unternehmensbereiche wie Beschaffung, Fertigung, Absatz, Marketing, Buchhaltung, Verwaltung sowie Lohn- und Zeitwirtschaft und gewährleistet zudem die grafische und transparente Darstellung von Unternehmenszahlen via Management-Cockpit. Hinzu kommen Aspekte wie hohe Skalierbarkeit, Mehrmandanten- und Mehrsprachenfähigkeit, vielfältige Standardschnittstellen zu internen und externen Datenquellen sowie nicht zuletzt aufgrund der internetkompatiblen Architektur die Möglichkeit zur weltweiten Kommunikation.

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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