
Pr
om

ot
io

n
Juni 2010 | NEW BUSINESS 

 Seit der Gründung im Jahr 1996 hat sich 

die VSE (Vienna Software Engineering) Soft-

wareproduktion und Handel GmbH aufgrund 

der langjährigen Erfahrung der Mitarbeiter 

auf drei Kernbereiche spezialisiert. Der ers-

te Bereich ist die Erstellung sowie der Vertrieb 

von ERP-Software mit integriertem CRM. 

Im zweiten Kernbereich bietet VSE dem 

Kunden die Einrichtung von Webshops mit 

direkter Anbindung an ERP-Software mit 

Suchmaschinen-Marketing an. Es werden 

hier kaufmännische Komplettlösungen an-

geboten: von der Beratung über die Planung 

bis hin zur Einführung kommt alles von den 

VSE-Profis.

Die dritte Kernkompetenz liegt in der fach-

spezifischen Beratung im Bereich Consulting 

und Projektleitung. VSE unterstützt Kunden 

aktiv bei der Analyse der Geschäftsprozesse 

und erarbeitet so homogene Arbeitsabläufe 

und Softwarelösungen.

Komplettlösungen aus einer Hand
VSE realisiert die betriebswirtschaftlichen 

Anforderungen der Kunden mit ausgeklü-

gelten ERP-Softwarepaketen und unterstützt 

sie bei ihrer täglichen Arbeit. Das erfolgreiche 

Unternehmen bietet hier vertikale Branchen-

pakete und garantiert einen optimal auf die 

Geschäftsabläufe des Kunden abgestimmte 

Softwarelösung. Das Produkt wawi.net kann 

in vielen Bereichen auch ohne Programmier-

kenntnisse bzw. über Addins durch zertifi-

zierte Händler angepasst und erweitert 

werden. Damit erfüllt das System die mo-

dernen Anforderungen der IT-Gouvernance, 

die den Anwender in den Mittelpunkt stellt.  

Als Microsoft Business Partner begleitet VSE 

auch die Einführung betriebswirtschaftlicher 

ERP-Systeme für den Mittelstand mit inter-

nationaler Ausrichtung und Großunterneh-

men. Der eCC eCommerce Connector von 

VSE verbindet das ERP-System automatisch 

mit dem Webshop. Artikel, Kunden und Ka-

tegorien werden nur mehr in der ERP-Soft-

ware gepflegt und stehen den Käufern sofort 

zur Verfügung. Die Präsentation des eigenen 

Angebotes ist ein wichtiger Faktor bei der 

Kundengewinnung und VSE bietet hier die 

ideale Unterstützung. Neben dem Schwer-

punkt eCommerce-Lösungen hat VSE auch 

Komplettlösungen für den Internetauftritt 

im Programm. Gemeinsam mit dem Auftrag-

geber wird mit den Designern eine suchma-

schinengerechte Homepage erstellt und 

diese wird gleichzeitig auf den VSE-Internet-

server gehostet.

Erfolgsprinzip
Zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich ERP 

ermöglichen VSE die kompetente Beratung 

ihrer Kunden und die Optimierung beste-

hender sowie geplanter Prozesse. Effiziente 

und innovative ERP-Software garantiert den 

Schutz der Investition der Kunden. Durch 

den Branchenfokus von VSE auf Bauneben-

gewerbe und Handel, ist eine schnelle Ein-

führung der Software möglich. Zur Sicherung 

des hohen Qualitäts- und Servicestandards 

werden neueste Technologien eingesetzt. 

Dazu gehören die letzten Versionen von  

.NET und MS SQL-Server. Durch die lange 

Präsenz der VSE-Produkte am Markt und die 

daraus resultierende langjährigen Bezie-

hungen zu den Kunden sind alle Prozesse 

unternehmensnah abgebildet und bilden die 

Grundlage der Qualität der Softwareprodukte 

von VSE. Benutzerfreundlichkeit ist hier 

ebenso entscheidend, besonders für An-

wender die nicht den ganzen Tag vor dem 

Computer verbringen, sondern sich den ei-

gentlichen Unternehmensaufgaben widmen 

müssen. Die Nutzung von ERP und CRM 

Softwaremodulen ist ein Vorteil, um die 

Verwaltung der betriebswirtschaftlichen 

Daten zu optimieren, langfristige Kunden-

beziehungen aufzubauen und ein hohes 

Service anbieten zu können. 

Als zuverlässiger Partner für Handel und Gewerbe konzentriert sich die VSE Softwareproduktion und 
Handel GmbH größtenteils auf die Erstellung und den Vertrieb von Business-Software.  
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