Landauer ERPII-Hersteller DSS gewinnt DERSA-IT GmbH als
Partner im Norden
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Landau, 04.05.2010 - Nach dem Ausbau ihrer Aktivitäten in Nord-, Mittel- und Ostdeutschland sieht die
DSS die Partnerschaft mit DERSA-IT als nächsten wichtigen Schritt in der Geschäftsstrategie. Mit dem
neuen Partner will die DSS die bestehenden Geschäftsbeziehungen mit lokalen Kunden profitabel
weiterentwickeln, die Projektabwicklung vereinfachen und Potenziale für das Neugeschäft identifizieren.
Dabei werden die Erfahrungen beider Unternehmen im Bereich mittlerer und umfangreicher
ERP-Projekte bei den jeweiligen Kunden zukünftig gemeinsam genutzt.DERSA-IT (www.dersa-it.de)
wurde 1999 von Mitarbeitern eines mittelständischen Produktionsunternehmens gegründet, nachdem
dort eine neue ERP-Software eingeführt worden war. Das Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf
die Systembetreuung und Programmierungen im Umfeld von Infor/Baan-ERP-Installationen. Inzwischen
betreut DERSA-IT auch Oracle-Installationen und vertreibt erfolgreich eigen entwickelte Lösungen vor
allem für das Personalmanagement. Zu den Kunden gehören namhafte Unternehmen wie Hewlett
Packard, Siemens und KPMG."Die DERSA-IT ist ein optimaler Partner für uns, da sie lokal bekannt ist,
ein breites Erfahrungsspektrum und sehr kompetente Mitarbeiter hat", erklärt Reinhard Wagner,
Geschäftsführer der Demand Software Solutions. "Wir können damit also sowohl unsere regionalen
Kontakte als auch unsere fachliche und personelle Basis erweitern. Gemeinsam können wir so noch
mehr komplexe ERP-Projekte in der Region effizient und kundenorientiert abwickeln."Auch Reinhard
Hillmann, Geschäftsführer der DERSA-IT GmbH & Co. KG, ist zufrieden: "Durch die Partnerschaft mit
DSS können wir unser Dienstleistungsangebot ergänzen und unsere Kompetenzen im Hinblick auf den
Einsatz moderner Webtechnologie ausbauen. Das ist auch für uns eine gute Zukunftsbasis."Über
GENESIS4WebDas mehrfach ausgezeichnete GENESIS4Web ist eine vollständig webbasierte und
funktionell durchgängige ERPII-Software mit eigenem Rechnungswesen, leistungsfähigem CRM-Modul
und integriertem Projektmanagement-Modul, mit dem sich Projekte nahtlos mit den Modulen Einkauf,
Vertrieb
oder
Produktion
verbinden
lassen.
Der
hohe
Leistungsumfang
und
die
LAMP-Entwicklungsumgebung (Linux, Apache, MySQL und PHP) machen GENESIS4Web zu einer
plattformunabhängigen Komplettlösung für den Mittelstand mit einem günstigen Preis-/
Leistungs-Verhältnis.
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Firmenportrait
Die Hamburger trendlux pr GmbH unterstützt als Full-Service-Agentur nationale und internationale
Unternehmen der IT- und Hightech-Branche bei der Entwicklung und Umsetzung individueller,
erfolgreicher und ganzheitlicher PR-Konzepte. Als Spin-Off der SoftSelect GmbH, seit 1994
Beratungshaus und Marktanalyst für die IT-Branche und Software-Industrie, zeichnet uns eine
umfassende Marktkenntnis, Produktkompetenz und ein Gefühl für die Sprache der Branche aus. Ob
Business-to-Business (B2B) oder Business-to-Consumer (B2C) - mit einem ausgeprägten
technologischen Verständnis setzen wir komplexe Inhalte zielgruppengerecht um und erhöhen Ihre
Marktpräsenz in der gesamten DACH-Region.
Gute PR-Arbeit ist heute Schlüssel und Erfolgsfaktor für ein nachhaltiges und gesundes
Unternehmenswachstum. Wir setzen Sie in Szene und bringen Ihre Produkt-Botschaften auf den Punkt spannend, persönlich, ehrlich und professionell. Lassen Sie sich gerne von einem unserer Experten
unverbindlich beraten.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
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SHORT-URL: trendkraft.de/1671
TRENDKRAFT | trendkraft.de | hallo@trendkraft.de

Seite 2 von 2

