
 SOFTAGE    -  Wir stellen uns vor    
® 



Innovation durch Erfahrung 
Als autorisierter Business Distributor und Development Partner des Software-

Herstellers mesonic, bietet SOFTAGE® eine langjährige und branchenübergrei-

fende Projekterfahrung im Vertrieb und der Implementierung von kaufmänni-

scher Software.  

Eines möchten wir gleich vorweg nehmen: wir halten nicht viel von losen Ver-

sprechungen auf dem Papier. Unser Anliegen: echte Zusammenarbeit und einen 

breiten Erfahrungsschatz als mesonic Competence-Center zu bieten. Unsere 

Kunden und Partner profitieren dabei von unserem Expertenwissen und einer 

individuellen Unterstützung im Pre -und After- Sales Bereich. Für unsere Kunden 

bedeutet dies eine optimale Betreuungsleistung in Kombination mit fundierter 

Produkt- und Projekterfahrung. 

Zu unseren Referenzen zählen namhafte Unternehmen aus dem Mittelstand. 

Unsere Kunden sind tätig in der öffentlichen Verwaltung, im Dienstleistungssek-

tor, als Handelsunternehmen oder Banken bis hin zu produzierenden mittelstän-

dischen Betrieben. 

Nachhaltigkeit und Qualifikation 
Jährliche Zertifizierungen für Support, Vertrieb und Entwicklung durch den Her-

steller  erfordern ein stets aktuelles Wissen für alle Bereiche. Doch damit geben 

wir uns noch nicht zufrieden. Um Ihren Ansprüchen an das Know-how der 

SOFTAGE® -Mitarbeitern gerecht zu werden, besuchen diese nicht nur Weiterbil-

dungsmaßnahmen von mesonic, SOFTAGE® veranstaltet auch hausinterne Bil-

dungsmaßnahmen in Form von Workshops und Schulungen.  

 

Integration und Kontinuität 

Seit 1995 ein starker Partner an Ihrer Seite 

„Die Zusammenarbeit vor Ort mit 

dem SOFTAGE® Team läuft immer in 

einer sehr angenehmen Arbeitsat-

mosphäre ab. Wir fühlen uns sehr 

wohl und profitieren von der un-

problematischen Art, uns das benö-

tigte Wissen zu vermitteln.“ 

 

- Martina Pflug,  

Manager Corporate Finance  

bei der First Climate  AG  

(WinLine®-Anwender) -  

„Durch die kompetente Beratung 

des uns betreuenden SOFTAGE®-

Vertriebspartners waren wir bereits 

nach den ersten Schritten der Ein-

führung von WinLine® begeistert 

und fühlten uns in unserer Entschei-

dung sicher. Ihre Vielfältigkeit und 

Flexibilität gewährleistet uns einen 

reibungslosen Ablauf der Geschäfts-

prozesse und hilft dabei bis heute 

Kosten und Zeit zu sparen.“ 

 

- Arno Häcker, EDV-Leiter  

bei der ABT Sportsline GmbH   

(WinLine®-Anwender) - 

 

 



 

Persönliche  

Beratungsleistung 

Wir möchten Ihnen eine 

optimale Lösung anbieten. 

Eine umfangreiche Analyse 

Ihrer individuellen Anforde-

rungen gehört deshalb 

genauso zu unserem Vor-

gehen, wie eine persönli-

che Beratung und Präsen-

tation.  

Auch nach der Einführung 

bleibt Ihr persönlicher Kun-

denbetreuer an Ihrer Seite 

und informiert Sie über 

Neuerungen zum Produkt. 

Er ist auch die Anlaufstelle 

für Ihre Wünsche, Fragen 

und natürlich auch für Kri-

tik oder Verbesserungsvor-

schläge. 

 

 

Ein gemeinsames Ziel 

Erfolg durch Partnerschaft 
SOFTAGE® legt seit vielen Jahren sehr viel Wert auf die Kooperation mit anderen Partner 

und Dritt-Anbietern, um die Leistungsfähigkeit der WinLine und die Betreuung unserer An-

wender noch besser gewährleisten zu können. Daher ist SOFTAGE® zusätzlich mit eigenen 

Supportstützpunkten und über ein eigenes Fachhandels-Partnernetz in Deutschland und 

Österreich vertreten. Zusammenarbeit mit anderen mesonic-Partner in den unterschied-

lichsten Bereichen bietet nicht nur den SOFTAGE®-Kunden eine optimale Unterstützung, 

sondern auch Anwender anderer Partner können darauf zurückgreifen. Damit  bieten wir 

ohne regionale Bindung langjährige WinLine-Betreuung auf hohem Niveau.  

Unser Fachhandelspartnernetz mit unterschiedlichen Partnerstati wird stetig ausgebaut, 

dabei legen wir großen Wert auf Knowhowtransfer und langjährige Zusammenarbeit. Neue 

engagierte Partner mit zielen und Visionen sind bei SOFTAGE®  aber jederzeit willkommen. 

Schulungen, Workshops sowie Partnerzertifizierungen, garantieren einen durchgehend ho-

hen Wissensstandard und fördern gleichzeitig individuelle Stärken.  

Als starker Partner an Ihrer Seite, pflegen wir einen direkten und engen Austausch mit dem 

Software-Hersteller mesonic in Wien. Individuelle Fragestellungen können unkompliziert 

und schnell kommuniziert werden. So finden wir gemeinsam immer eine optimale Lösung. 

 

Höchste Erreichbarkeit 
Das Medium bestimmen Sie - egal ob Sie unsere werktägliche Kundenhotline von 8-18 Uhr 

oder unser 24-Stunden-SupportNet nutzen möchten, zeitnahe Hilfe ist Ihnen sicher. Durch 

ein Eskalationssystem garantieren wir eine sehr kurze Reaktionszeit. Über Ihr persönliches 

Benutzerkonto erhalten Sie jederzeit Einblick in den Bearbeitungsstatus und den zuständi-

gen Mitarbeiter für Ihre Anfrage. 

„Eine Software ist nur so gut 

wie die Leute, die im Support 

tätig sind. Aus unserer Erfah-

rung können wir nur sagen, 

dass der Support von SOFTA-

GE® wirklich hervorragend 

klappt. Das Team ist motiviert, 

kompetent und steht auch bei 

schwierigen Problembehand-

lungen zur Verfügung.“ 

 

 

- Gabriele Mayrhofer,  

Vertriebsleitung bei Gerhard 

Mayrhofer EDV-Beratung u. 

Schulungen e.U.  

(Solution Partner) - 



So erreichen Sie uns 

Falls Sie weitere Informati-

onen zu unseren Dienstleis-

tungen und Produkten be-

nötigen, rufen Sie uns an:  

 

SOFTAGE Distribution GmbH 

SOFTAGE Solutions GmbH 

SOFTAGE Services GmbH 
 

 
Mietenkamerstr. 56 
83224 Grassau 

(08641) 9540-0 

info@SOFTAGE.de 

Oder besuchen Sie uns  

auch im Web unter 

www.SOFTAGE.de 

Kundennähe und Mobilität 
Unsere Unternehmensgrundsätze sind gelebte Realität: Wir sind immer bei Ihnen und fin-

den immer eine Lösung. Das beweisen wir seit über 25 Jahren gemeinsam mit unseren 

langjährigen, zufriedenen Kunden. Nein, das sind keine leeren Worte, das lebt SOFTAGE® 

wirklich Tag für Tag. 

Über unser Partnernetzwerk und den digitalen technischen Möglichkeiten sind wir stets 

ganz in Ihrer Nähe. Aber auch unsere Produkte leben durch Ihre Anregungen und  Ihre 

Wünsche. Nur Sie, als unserer Anwender sind so nah am Produkt, dass wir Ihre Visionen 

und Vorstellungen sehr gerne entgegennehmen, um das Produktportfolio stetig zu verbes-

sern und damit für Ihre Unternehmenszukunft gerüstet zu sein. 

Flexibilität und Praxisnähe sind deshalb nicht nur Stichworte für unsere Consultants und 

Supporter, unsere Entwickler und Vertriebsmitarbeiter, sondern entsprechen auch der 

Philosophie aller durch uns vertriebenen Produkte und Dienstleistungen.  

Unser Erfolg liegt in Ihrer Zufriedenheit 

Wir, bei SOFTAGE®,  sind immer bestrebt, uns stets für Sie zu verbessern. Dabei hilft uns 

Ihr offenes Feedback sehr. Nutzen Sie die Möglichkeit uns im  Anschluss an eine Support-

anfrage zu bewerten oder kontaktieren Sie uns einfach direkt per Telefon oder E-Mail.  

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen… und ja, auch auf Ihre konstruktive Kritik. 

Lassen Sie uns gemeinsam in die gleiche Richtung gehen! 

Das SOFTAGE Team steht für Sie bereit! 


