Intelligente Lösungen
> Kommunikation
> Systemtechnik
> Software
> Service

Intelligente Lösungen –
Mehrwert für Ihr Unternehmen!
Eine funktionale, auf die betrieblichen Bedürfnisse passgenau zugeschnittene
ITK-Infrastruktur ist heute mehr denn je entscheidend für den Erfolg eines
Unternehmens. Allerdings werden die damit verbundenen technologischen
Anforderungen zunehmend komplexer: Software, Netzwerktechnik, Informationsund Telekommunikationssysteme verschmelzen in atemberaubender
Geschwindigkeit – Stichwort Konvergenz. Und ein Ende dieser Entwicklung ist
längst nicht abzusehen. Umso wichtiger ist es, einen Lösungspartner zu haben,
der in allen Bereichen entsprechende Erfahrungen mitbringt und das nötige
Wissenspotential aufgebaut hat!

Wertschöpfungskette aus einer Hand
Unsere Unternehmensgruppe, bestehend aus der M•SOFT Organisationsberatung
GmbH und der M•SOFT Netzwerktechnik GmbH, ist einer der wenigen
Anbieter, die im ITK-Umfeld Know-how aus einer Hand bietet. Seit über zwei
Jahrzehnten entwickeln und installieren wir erfolgreich Software-, System- und
Kommunikationslösungen für den Mittelstand. Aufgrund dieser langjährigen
Erfahrung wissen wir, dass am Ende nur eines wirklich zählt: der wirtschaftliche
Nutzen für unsere Kunden! Folgerichtig legen wir hier höchste Maßstäbe an – die
von uns erarbeiteten Lösungen sind
• qualitativ hochwertig und
funktional, aber dennoch
kostengünstig umsetzbar
• in kurzer Zeit und
ohne Beeinträchtigung
der Betriebsabläufe einzurichten
• so durchdacht, dass sie zu deutlich
messbaren Produktivitätsgewinnen
auf allen Ebenen führen
• flexibel für Erweiterungen und
offen für zukünftige Entwicklungen.

Damit wir diese Ziele ohne Reibungsverluste erreichen, stehen am Anfang eines
erfolgreichen Projektes stets eine umfassende Beratung und gewissenhafte
Analyse.
Erst auf dieser Grundlage erstellen wir ein optimales Konzept, das unsere
Spezialisten im nächsten Schritt gemeinsam mit Ihnen in die Praxis umsetzen.

Service & Support
Und auch nach erfolgreichem Projektabschluss steht M•SOFT als verlässlicher
Partner bereit. Unsere Service-Mitarbeiter sorgen für einen störungsfreien
Alltagsbetrieb, helfen Ihnen bei allen Fragen und schaffen rasch Abhilfe, wenn es
doch einmal zu Problemen kommen sollte.

Referenzen
Theorie ist eine Seite – Praxis die
andere! Auf unseren Internetseiten
haben wir Ihnen mehrere
Referenzprojekte aus unserem
Kundenkreis zusammengestellt,
die zeigen, was unsere Lösungen
im Betriebsalltag leisten. Gerne
nennen wir Ihnen weitere Referenzen
– sprechen Sie uns an!

Erfolgreich wirtschaften:
Kommunikation als Schlüsselfaktor
Moderne Informations- und Telekommunikationstechnologien sind der Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche
Unternehmenstätigkeit. Umso wichtiger ist es, dass betriebliche Organisationsstrukturen und technische
Einrichtungen zusammenpassen. Denn gerade im kommerziellen Einsatz und unter kritischen Bedingungen
müssen Kommunikationsprozesse auf allen Ebenen störungsfrei und in bestmöglicher Qualität ablaufen.

Die Lösung
Dieses Ziel erreichen Sie mit einer modernen ITK-Plattform, die durchgängig
höchste Performance und Verfügbarkeit sicherstellt. Mit Komponenten namhafter
Hersteller, die sich durch einen hohen Gebrauchswert und flexible Nutzung
auszeichnen.

Der Partner
M•SOFT plant und realisiert konvergente ITK-Strukturen, die sich nahtlos in die
Geschäftsprozesse der Kunden einfügen. Schon im Beschaffungsprozess legen
wir größten Wert auf eine umfangreiche Bedarfsanalyse und die weitsichtige
Auswahl geeigneter Produkte und Lösungen. Dank unserer langjährigen
Erfahrung und unseres überlegenen technologischen Know-hows sind wir auch
der perfekte Partner für künftige Entwicklungen.

Kompetenzen & Technologien
Unsere Kernkompetenzen auf den Punkt gebracht: das richtige Konzept und die dazu passenden Technologien! Damit
schaffen wir optimale Voraussetzungen für effiziente Kommunikationsprozesse im gesamten Unternehmen. Auch dort,
wo bislang unterschiedliche Plattformen genutzt oder inkompatible Systeme parallel betrieben werden, konzipieren wir
Lösungen mit dem Ziel größtmöglicher Integration.

Eine Auswahl aus unserem breit gefächerten Lösungsportfolio
Integrierte Telekommunikation
Telekommunikationssysteme bilden nach wie vor eine unverzichtbare Basis für
jedwede Art von Geschäftskontakten. Wir bieten integrierte Lösungen an, die
von der Kleinanlage bis zu Systemen mit mehreren tausend Anschlüssen alle
Anforderungen abdecken.
•

•

Voice over IP

VoIP ermöglicht die Übertragung von Sprache über Datennetze – dadurch
werden zwei verschiedene Netzwerkinfrastrukturen (Rechner- und Telefonnetz)
überflüssig. Wir erstellen ein Nutzerprofil, mit dem Sie herstellerunabhängig
das maximale Kommunikationspotential erzielen und helfen Ihnen auch bei der
Auswahl eines passenden Anbieters.
•

Computer Telephony Integration

Das Prinzip einer CTI-Lösung beruht auf der Verbindung zweier Technologiewelten, nämlich PC und Telefon. Solchermaßen vernetzt, lässt sich die
Effizienz kommunikativer Vorgänge erheblich steigern. Die automatische
Bereitstellung von Kunden- und Produktinformationen beispielsweise sowie das
intelligente Management von Gesprächen und Daten senkt Kosten, verkürzt die
Bearbeitungszeit und erhöht die Qualität der Kundenbetreuung.
•

Unified Messaging-Systeme

Unified Messaging bündelt verschiedenste Kommunikationsarten – Voice, Fax, E-Mail, SMS – zu einem einzigen Kommunikationssystem. Vorteile: Ob in der Firma, zu Hause, im Hotel oder unterwegs – Sie können von überall mit allen Endgeräten
bequem und sicher auf Ihre Nachrichten zugreifen. Ein einheitliches Empfangs- und Sendejournal sowie ein intelligenter
Message-Agent unterstützen Sie optimal bei der Organisation Ihres Nachrichtenaufkommens. Das heißt: keine Störung der
Betriebsabläufe mehr, weil wichtige Mitteilungen Sie zu spät oder überhaupt nicht erreichen!

System- und Softwarelösungen
für jede Anforderung
Health Care-Lösungen
Mit unserer langjährigen Erfahrung im Health Care-Sektor sind wir Ihr
zuverlässiger Partner, wenn es um die Projektierung, Installation und Wartung
von Lichtrufanlagen, Patientenrufsystemen oder Gebührenabrechnungssoftware
geht. Auch in diesem Umfeld gilt unser Grundsatz, stets die optimale Lösung für
Ihre Anforderungen zu finden – natürlich unter Beachtung aller Vorschriften und
Normen, wie sie z. B. die Heimmindestbauordnung und DIN VDE 0834 vorgeben.
•

Virtual Private Network / Filialanbindung
Schöpfen Sie mit einer VPN-Lösung den Vorteil kostengünstiger Kommunikation
über das Internet voll aus. Interessant ist dies vor allem für Unternehmen mit
Außenstellen oder Niederlassungen, Home-Offices oder mobilen Benutzern im
Außendienst, kurz: alle, die eine schnelle, unkomplizierte, sichere und dabei auch
noch preiswerte Anbindung ans Firmennetz benötigen.
•

Security-Lösungen
Viren, Würmer, Trojaner, Phishing – kein Tag vergeht ohne neue Horrormeldungen
über Angriffe auf PCs und Netzwerke. Eine erfolgreiche Attacke kann viel
Zeit, Geld und noch mehr Nerven kosten! Mit unseren Security-Lösungen, die
sowohl software- als auch hardwarebasiert sind, können Sie sich dagegen
schützen: Sicherheitskonzepte, Firewalling, Verschlüsselung, Datensicherung,
Überwachung ...
•

Network- / Office-Solutions
Büro-PC, Netzwerkdrucker, Router, Serverfarm: damit Sie für den harten
Betriebsalltag gerüstet sind, beschaffen, vernetzen und konfigurieren wir
Hardware jeder Art; moderne Technik, die einfach zu warten ist und sich durch
hohe Zuverlässigkeit auszeichnet. Unser Spektrum reicht von Client-/Serverund Desktoplösungen über Storage- und Backupkonzepte bis hin zu komplexen
Anforderungen wie Hochverfügbarkeit oder Virtualisierung.
•

M•SOFT: Ihr Schüssel zum Erfolg!

Software, die passt
Die M•SOFT Organisationsberatung entwickelt für Handel und Industrie
Branchensoftware, die in punkto Nutzen, Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit seit Jahren Maßstäbe setzt. Mit unseren Software-Lösungen lassen sich
bereits nach kürzester Zeit erhebliche Kosteneinsparungen realisieren. Optimierte
Betriebsabläufe steigern die Motivation der Mitarbeiter und führen zu mehr
Kundenzufriedenheit. Ergebnis: höhere Produktivität, mehr Umsatz, mehr Gewinn
– dauerhaft!
•

Flexibel

Alle Software-Komponenten sind konsequent modular aufgebaut. Das heißt:
investiert wird nur in diejenigen Programm-Module, die für die tägliche Arbeit
auch tatsächlich nötig sind.
•

Zukunftssicher

Und sollten die Anforderungen später steigen, weil das Geschäft wächst: unsere
Lösungen sind so konzipiert, dass sie einfach dynamisch mitwachsen! Das
gewährleistet gleichermaßen Zukunftssicherheit und Investitionsschutz.
•

Integriert

Weiterer Pluspunkt: alle Programme aus einer Hand – keine Insellösungen,
sondern nahtlose Integration auf der gesamten Ebene kaufmännischbetriebswirtschaftlicher Anwendungen.
Unsere Softwareprodukte im Überblick
•

PASST pro Warenwirtschaft – die perfekte ERP-Lösung für den Handel

•

PASST pro Fertigung – das ausgereifte ERP-/PPS-System für die Industrie

•

Betriebswirtschaftliche Programme: Finanzbuchhaltung – Anlagenbuchhaltung – Kostenrechnung – Lohn & Gehalt

•

Add-Ons: CRM – Zeit- und Dokumentenmanagement – mobile Anwendungen – CAD-Systeme – Schnittstellen

Software von M•SOFT: wirtschaftlich, praxisnah und anwenderfreundlich!

Partner für die Zukunft

•

Seit 1985 fest am Markt etabliert – umfassende
Projekterfahrung im gesamten ITK-Sektor

•

90 Mitarbeiter in Programmierung, Technik, Vertrieb,
Hotline, Support und Verwaltung

•

Hauptsitz in Dissen (Osnabrück/Bielefeld)

•

Niederlassungen in Berlin, Hamburg und im Ruhrgebiet

•

Kompetenz-Center und Handelspartner im gesamten
Bundesgebiet, in der Schweiz und in Österreich

•

M•SOFT-Lösungen: bei mehr als 4.500 zufriedenen
Kunden an über 25.000 Arbeitsplätzen im Einsatz!

Unsere Firmenzentrale in Dissen

Auch in Ihrer Nähe!
M•SOFT Gruppe
Große Straße 10
49201 Dissen
Telefon: +49 (0) 54 21/9 59-0
Telefax: +49 (0) 54 21/9 59-500
E-Mail: info@msoft.de
www.msoft.de

