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Mit Archivierungs- und Dokumenten-
management-Software werden Papier-
berge beherrschbar

Die Sage Software GmbH, einer der 
führenden Anbieter von betriebswirt-
schaftlicher Software und Services für 
den Mittelstand, kündigte im Rahmen 
der Cebit die Erweiterung ihres Pro-
duktportfolios um eine professionelle 
Dokumentenmanagement-Software 
(DMS) an. Hierzu hat das Unternehmen 
eine strategische Partnerschaft mit dem 
Anbieter von DMS-Lösungen d.velop 
(http://www.d-velop.de) vereinbart.

Als erstes wird die hochintegrierte Lö-
sung in der bewährten Sage Office Line 
Evolution erhältlich sein. Anwender wer-
den dann direkt aus der Warenwirtschaft 
oder dem Rechnungswesen heraus auf 
Funktionalitäten des Dokumentenma-
nagements zugreifen können, ohne sich 
an ein neues System gewöhnen zu müs-

sen. Neben der wachsenden Papierflut 
nehmen auch die digitalen Unterlagen 
zu, die heute bewältigt werden müssen. 
Schon eine einfache E-Mail muss un-
ter Umständen dauerhaft gespeichert 
werden, wenn sie geschäftsrelevante 
Informationen wie z.B. eine Auftrags-

Sage erweitert Produktangebot um Dokumentenmanagement-Software
bestätigung enthält. Jedes geschäftsre-
levante Dokument muss laut Gesetz bis 
zu zehn Jahre lang aufbewahrt werden. 
So sind im Lauf der Jahre Tausende von 
Schreiben zu verwahren, die schrankwei-
se Aktenordner füllen. Dokumentenma-
nagement reduziert Zeit-, Raum- und da-
mit Geldaufwand und bietet Lösungen 
gegen Papierflut, Unordnung und 
unauffindbare E-Mails.
Mit der Erweiterung des Sage-Portfolios 
reagiert der Softwarehersteller auf die 

starke Marktnachfrage in diesem Seg-
ment. Denn laut einer internen Kunden-
befragung aus dem Jahr 2010 wollen 
rund 23 Prozent der mittelständischen 
Unternehmen in den nächsten drei 
Jahren in eine solche DMS-Software inve-
stieren. Aus diesem Grund ist angedacht, 
zukünftig auch andere Anwendungen 
aus dem Hause Sage wie Personalwirt-
schafts- oder Kundenmanagement-
Lösungen (CRM) um integrierte DMS-
Funktionalitäten zu erweitern und den 
Unternehmen so eine noch effizientere 
Software-Landschaft zu ermöglichen.

„Viele unserer Kunden wünschen sich 
bereits seit langer Zeit, dass z.B. un-

terschriebene Lieferscheine gescannt  
und unkompliziert dem Originaldo-
kument in der Warenwirtschaft zu-
geordnet werden. Gleiches gilt auch 
für Einkaufsrechnungen, die dann 
direkt der dazu passenden Bestellung 
zugeordnet werden können“, so Uwe 
Landmann, der im Hause für den EDV-
Bereich verantwortlich ist.

Unternehmen erhalten mit der neu-
en hoch integrierten Lösung nicht 

nur die Möglichkeit einer einfachen 
Archivierung und Ablage ihrer Doku-
mente. Sondern sie bekommen auch 
einen vereinfachten Zugriff auf archi-
vierte Informationen, da sich die Dauer 
der Suchvorgänge dank intelligenter 
Volltext-Recherche und automatischer 
Verschlagwortung deutlich reduziert. 
Zudem werden durch die effiziente 
Verwaltung der Dokumente Doubletten 
oder Kopien vermieden und eine Mehr-
fachdatenhaltung ausgeschlossen.  
Dieses Plus an Wissensmanagement 
stellt gerade im Mittelstand einen er-
heblichen Wettbewerbsvorteil dar.



K u n d e n z e i t u n g  d e r  S + B  S e r v i c e  u n d  B ü r o  G m b H

 

Ausgabe II/2011

2

Erfolgsstories 2011 - MY[STONE]FACTORY neuer Vertriebspartner

Die Verblendsteine der MY[STONE]
FACTORY sind außergewöhnlich. Sie 
werden sowohl im Wohn- als auch im 
Objektbereich verwendet und sie sor-
gen immer wieder für Überraschung bei 
jenen, die einer Designwand aus diesen 
Steinen begegnen. 

Dabei ist die Geschichte dieser Steine 
schnell erzählt: Heiko Köhler (GF der 
Panorama Werbe GmbH aus Dessau-
Roßlau) stand eines Tages vor der Auf-
gabe, das Innere seines Hauses neu zu 
gestalten. 

"Als kreativer Kopf widerstrebte mir 
die Verwendung von Baumarktmateri-
alien und so entwickelte ich ein eigenes 
System zur Wandgestaltung", so Heiko 
Köhler im Gespräch mit Lutz Wenger, GF 
der S+B Service und Büro GmbH. 

Herr Wenger, immer bemüht, neues-
te Trends in der Bürowelt zu entdecken 
und zu verfolgen, ist von den kreativen 
Möglichkeiten und Ideen so begeistert, 
dass er dieser Produktinnovation sehr 
gute Chancen einräumt. Sofort lässt er 
eine Besprechungsecke in der Büro-
möbelausstellung durch Herrn Köhler 
gestalten und umsetzen. "Damit kön-
nen wir unseren Kunden wieder einen 
einmaligen Vorteil bei der Gestaltung 
ihrer Büros bieten, der spektakulär ist 
und direkt aus der Region, sogar aus der 
Bauhausstadt Dessau kommt.", so Lutz 
Wenger.

 Nach einer Zeit des Planens und Ver-
werfens, der kleinen Erfolge und Rück-
schläge,  nach dem Einsatz von unend-
lich vielen Arbeitsstunden steht heute 
eine umfangreiche Kollektion von Ver-
blendsteinen für den Innen- und Außen-
bereich zur Gestaltung von Wänden zur 
Verfügung.

Was vor Jahren im Keller und im Gar-
ten von Heiko Köhler unter einfachsten 
Bedingungen begann hat inzwischen 
ein Niveau an vorwärtsdrängender Kre-
ativität erreicht. 

"Im Bereich der modernen Wand-
gestaltung werden hier neue Maßstä-
be setzt.", äußert sich Herr Wenger be-
geistert. 

Stylish, grafisch, glamourös, arabesk, 
technisch - welches Adjektiv auch im-

mer die mit Verblendsteinen der Marke 
MY[STONE]FACTORY gestaltete Wände 
beschreiben - in jedem Fall ist sie außer-
gewöhnlich (und) exklusiv.

Mit diesen Produkten können sich 
Einrichter, Kunden und Architekten  
individuelle und unverwechselbare 
Wanddesigns schaffen. 

Die Grundüberlegung – welche Emo-
tionen soll die Ansicht bei wem erzeugen 
– liefert die Idee für die Gestaltung und 
bildet das Gerüst, an dem sich das De-
sign orientiert. Von der Festlegung des 
Steinmusters, der Steingröße und –farbe 
bis hin zur Auswahl der Sonderelemente 

wird alles dieser Grundüberlegung un-
tergeordnet. Nicht der Effekt um seiner 
selbst willen sondern die gezielte Teilha-
be der verschiedenen Komponenten an 
der Gestaltungsidee sind ausschlagge-
bend für deren Verwendung. 

Für die Umsetzung der Themen steht 
eine Reihe von ganz einzigartigen Aus-
stattungskomponenten zur Verfügung. 
Da sind zum Beispiel gefräste Motive 
oder Schriftzüge, die sich bei Bedarf 
über die ganze Wandfläche ziehen kön-
nen. Das Auslegen der Fräsungen mit 
verschiedenen Materialien kann die Wir-
kung der Motive gezielt unterstreichen. 
Der Einsatz von Leuchtschildern trans-
portiert effektiv eine Werbebotschaft, 
die Verwendung von direkten oder indi-
rekten Leuchten ermöglicht die gezielte 
Beeinflussung der Raumstimmung. 

Eine Spezialität der Marke MY[STONE]
FACTORY ist die Verwendung von Litho-
phanien. Hier wird mittels eines 3D- Dru-
ckers ein Motiv in die Wandstruktur ein-
gefügt, das mit einer Hinterleuchtung 
durch eine LED- Platine eine plastische 
Wirkung entfaltet. 

Herr Wenger lädt Sie gern ein, sich von 
diesen modernen Wandgestaltungen 
zu überzeugen. Die Firma S+B Büro und 
Service GmbH ist seit Anfang des Jahres 
Vertriebspartner. Die Mitarbeiter sind in 
diesem Bereich intensiv geschult.

Infos: www.mystonefactory.com
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Schulungstermine
Die aktuellen Schulungstermine in Dessau, Albrechtsstr. 47 A
Datum, Uhrzeit:  29.04.2011, 14:00 Uhr

Thema:  Classic Line 
Auftragsbearbeitung mit der Sage Classic Line – ein Grundlagenseminar mit Praxistipps. Diese Veranstaltung eignet sich besonders für 
„Neueinsteiger“ und berücksichtigt die Neuheiten der "Sage New Classic"

Datum, Uhrzeit:  13.05.2011, 14:00 Uhr

Thema:  HWP-WIN, Primus 
Das neue HWP Primus – Sie nutzen als Handwerkersoftware Primus? Sie planen die Umstellung auf die neue Version HWP Primus 
SQL? Überzeugen Sie sich bei einer Tasse Kaffee von der Leistungsfähigkeit der neuen Softwarelösung. Lernen Sie neue Funktionen 
kennen! Gern beantworten wir Ihnen Ihre Fragen zum Thema Umstieg auf HWP / Primus SQL Edition. Mit über 20 Jahren Erfah-
rung im Handwerksgeschäft, ist die S+B GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie! Die Teilnahme ist kostenfrei!  
Primus 2000  Kunden und Anwender der Primus DOS Version, der damaligen Roland Piske Software GmbH bzw. der Primus Soft-
ware AG, können sich auch an S+B wenden, gern sind wir Ihnen beim Einsatz ihrer Version oder beim Umstieg auf HWP behilflich.

Datum, Uhrzeit:  27.05.2011, 14:00 Uhr

Thema:  Office Line 
Das Aufgabencenter ist jetzt 1 Jahr alt! Es ermöglicht die Erstellung ganz individueller Auswertungen und Aufgabenlisten (ToDo-Li-
sten). Viele solcher Zusatzanwendungen haben wir inzwischen gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt, um die tägliche Arbeit mit 
der Office Line Evolution noch einfacher und effizienter zu gestalten. Überzeugen Sie sich an praktischen Beispielen und verschaffen 
Sie sich einen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Aufgabencenters. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Datum, Uhrzeit:  10.06.2011, 14:00 Uhr

Thema:  eBusiness in Action 
Kaufmännische Software mit eBusiness-Integration – Existenzgründer? Worauf Sie beim Kauf von Software achten sollten! Vermeiden 
Sie "Anfängerfehler". Tipps für Ihre Betriebsorganisation! Das Seminar ist kostenlos!

Datum, Uhrzeit:  24.06.2011, 14:00 Uhr

Thema:  Office Line 
Das neue Control Center der Office Line Evolution – Lernen Sie, mit dem Control-Center die individuelle Gestaltung des Einstiegs 
in die Office Line Evolution. Beginnen Sie den Arbeitstag zukünftig mit einem Überblick über die wichtigsten Daten, Fakten und 
Kennzahlen Ihres Unternehmens! Dieses kostenpflichtige Seminar (249,-€) richtet sich an erfahrene Anwender bzw. Administratoren.

Datum, Uhrzeit:  08.07.2011, 14:00 Uhr

Thema:  gesund arbeiten am Computer 
Gesund arbeiten am PC: Sitze ich richtig? Wie ist meine Haltung beim Sitzen? Steht auf meinem Schreibtisch alles richtig? Ist mein 
Bildschirm richtig eingestellt? Steht mein Bildschirm "im richtigen Licht"? Kopf- und Rückenschmerzen, Verspannungen im Nacken 
und Schultern - das muss nicht sein. Tragen Sie selbst dazu bei. Besuchen Sie dieses kostenlose Seminar!

Datum, Uhrzeit:  22.07.2011, 14:00 Uhr

Thema:  Office Line 
Finanzbuchhaltung mit der Office Line Evolution – Office Line Evolution Finanzbuchhaltung - das Seminar für Fortgeschrittene: 
Buchungserfassung, schnelleres Buchen, erstellen individueller Auswertungen, Nutzung der DATEV- Schnittstelle

Weitere Infos, online anmelden sowie weitere Themen finden Sie unter: www.sage-software-dessau.de. Die Seminarteilnahme kostet (wenn nicht anders ausgewiesen) 49,-€ zzgl. MwSt. je  Teilneh-
mer. Bei mehreren Teilnehmern eines Unternehmens und bei Vorliegen eines Hotlinevertrages gewähren wir Rabatte. Die Anmeldung sollte bis drei Tage vor Seminarbeginn erfolgen.

 

STELLENAUSSCHREIBUNG

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n) Auszubildende(n) für den Beruf des

IT-Systemelektronikers.
Nähere Auskünfte erhalten Sie unter: www.s-b.de


