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Für eine wirklich gute Business-Lösung gibt es nur 
ein Kriterium: keinen Ärger, auch wenn sie jahrelang läuft.

Wissen und Erfahrung. Das sind nicht nur die wichtigsten 
Eigenschaften, die einen guten Arzt ausmachen, sondern 
auch die Erfolgsfaktoren für eine perfekt laufende 
Business-Software. Über 60.000 erfolgreich installierte 
mesonic Softwarelösungen in 15 Sprachen und 20 Län-
dern sprechen hier für sich selbst. Der Grund dafür: Seit 
über 40 Jahren ist mesonic seinem Grundprinzip immer 
treu geblieben:

Von KMU für KMU: mesonic ist ein mittleres Unterneh-
men in Deutschland und Österreich. Deshalb wissen wir 
natürlich ganz genau, worauf es bei einer Business-Soft-
warelösung speziell für diese Unternehmensgrößen an-
kommt – kein Prozessdenken wie in Großkonzernen, son-
dern flexible, praxisorientierte Funktionen, die WIRKLICH 
unterstützen, sind hier gefragt. 

Unsere Entwickler sprechen „BWL“: Programmierer, 
die das Fachthema verstehen, und KMU-Fachspezialisten, 
die ein Auge für Software haben – eine perfekte Kom-
bination, denn sie garantiert bei jeder Business-Lösung

100 % Praxistauglichkeit und maximale KMU-Eignung. 
Und das auch im Ausland: Denn nur wenn alle länderspe-
zifischen Feinheiten in den Business-Programmen berück-
sichtigt werden, steht einer erfolgreichen Expansion Ihres 
Geschäftsmodells auch auf fremden Märkten nichts mehr 
im Wege.

Alles aus einer Hand: Kein Programm-Flickwerk – jedes 
Komma unserer „Source-Codes“ wird selbst geschrieben. 
Unsere mesonic Softwarelösungen werden in unserem 
Haus entwickelt, produziert und kommen selbstverständ-
lich auch in unserem eigenen Unternehmen zum Einsatz. 
Und wir selbst sind unser kritischster Kunde.

Lernen von unseren Kunden: Die Branchenvielfalt der 
mesonic Business-Lösungen ist für jeden unserer Kunden 
auch ein großer Vorteil – individuelle, branchenspezifische 
Programmfeinheiten oder spezielle Anpassungen, die für 
einzelne Kunden bereits umgesetzt wurden, kommen  
allen mesonic-Nutzern zugute. Und zwar ohne Mehrkos-
ten.

MESONIC | ÜBER UNS
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 Nur Wissen schafft Qualität. 
Ein Arzt braucht für eine genaue Diagnose 

nicht nur die richtigen Analysewerkzeuge, 
sondern vor allem jahrelange Erfahrung. 

mesonic entwickelt und vertreibt seit 40 Jahren  
Business-Softwarelösungen für praktisch alle 

Branchen und jede Betriebsgröße. 

MESONIC | ÜBER UNS
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Was nützen Ihnen einzelne Hobby-Werkzeuge, wenn Sie in 
Wirklichkeit einen kompletten Profi-Werkzeugkasten brauchen?

Die allgemeine Erwartungshaltung an eine Business-
Software könnte nicht klarer und einfacher formuliert 
sein: Sie soll genau jene Probleme lösen, wo aktuell im 
Unternehmen der Schuh drückt. Außerdem soll die Ins-
tallation flott über die Bühne gehen und es sollte sich um 
ein Standardprodukt handeln – also ohne zeitaufwendige 
und kostenintensive „Sonderanpassung“. Und das sehen 
wir von mesonic genauso. Mehr noch: Wir wollen, dass 
Sie und Ihre Mitarbeiter auch gerne mit unserer Software 
arbeiten:

Ein Produkt – volle Integration: Das Besondere an 
mesonic Business-Lösungen ist, dass es sich immer um 
ein Standardprodukt mit enormer Integrationstiefe und 
Funktionsbreite handelt: Egal wo im Unternehmen, egal 
in welcher Abteilung – Ihre mesonic Software ist einfach, 
schnell und für jeden Nutzer punktgenau anpassbar.  

Jahrzehntelange Branchen-Erfahrung: In 40 Jahren 
haben wir bei mesonic enorm viel KMU-Spezialwissen 
in nahezu allen Branchen aufgebaut und perfektioniert. 
Das Ergebnis: Ob Einzelfirma, Produktionsbetrieb oder 
Dienstleister – wir kennen Ihren Geschäftsalltag ganz ge-
nau. 

Mehrwert ohne Mehrkosten: Viele zusätzliche Funktio-
nen der mesonic Business-Software sind aus dem Wissen 
und dem Wunsch unserer Kunden und ihrer Branchen 
entstanden. Funktionen, von denen Sie im ersten Schritt 
vielleicht gar nicht dachten, dass Sie diese brauchen wer-
den. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass Sie die eine oder 
andere mit Sicherheit bald zu schätzen wissen. Und das 
Beste: Es kostet Sie keinen Cent mehr.

MESONIC | ÜBER UNS
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MASSGENAU.
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Maß nehmen und loslegen. 
So wie ein Bodenleger die richtigen Holzdielen 

auswählt und dann maßgenau an die Form 
Ihres Raumes anpasst, steht für praktisch jede 

Anforderung an Ihre Business-Software eine 
mesonic-Lösung zur Verfügung, die maßgenau 

Ihre Bedürfnisse erfüllt.

MESONIC | ÜBER UNS
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Ungefähr und zirka gibt es bei uns nicht: Wir sagen genau, wo es 
anfängt, wo es aufhört und was es kostet. Punkt.

Hat man sich einmal dafür entschieden, sein Unterneh-
men mit einer passenden Business-Software zu unterstüt-
zen, beginnt zumeist der heikle Teil der Aktion – dann, 
wenn es um die beiden wichtigsten Faktoren im Zuge ei-
ner Software-Installation geht: Kosten und Zeit. Wir von 
mesonic sehen das immer aus der gleichen Perspektive: 
Und zwar aus IHRER.

Fixpreis-Garantie: Business-Lösungen von mesonic sind 
Standard-Produkte, die für nahezu alle Branchen bereits 
perfekt abgestimmt sind. Unerwartet teure Anpassungen 
nach einer günstigen Erstinstallation? Nicht bei mesonic: 
Bei uns sind alle Kosten von Anfang an FIX und GARAN-
TIERT. Und das gilt selbstverständlich auch für die laufen-
den Betriebskosten. Dadurch bleibt für Sie immer alles 
überschaubar und kalkulierbar.

Just in time: Keine Frage, eine gewissenhafte und sorg-
fältige Installation eines Business-Systems ist eine Sache, 
die nicht von heute auf morgen passiert. Dennoch: Die 

Inbetriebnahme eines mesonic Business-Systems wird bei 
uns in Wochen gemessen, nicht in Jahren. Und dabei ist 
eines von Anfang an immer FIX – der Termin, an dem Sie 
und Ihr Team mit Ihrer neuen mesonic Business-Lösung 
loslegen können.

Punktgenau und intuitiv: Nicht die Organisation muss 
sich an die Software anpassen, sondern die Software an 
die Organisation. Die Business-Lösungen von mesonic 
zwingen Sie nicht in Prozesse von Großkonzernen, son-
dern orientieren sich an den flexiblen, individuellen KMU-
Lösungen der verschiedenen Branchen. Denn so wie Ihr 
Geschäft „funktioniert“, so muss auch die Software „funk-
tionieren“. Binnen kürzester Zeit werden Sie sich intuitiv 
alle Informationen aus der mesonic Business-Software 
organisieren, die Sie gerade benötigen. Und die lästigen 
System-Dauerberater können Sie getrost vergessen.

MESONIC | ÜBER UNS

Mit Sicherheit 

PUNKTGENAU.



09

 Komplex heißt nicht kompliziert. 
Erst bei einer genaueren Betrachtung 

sieht man, was wirklich wichtig ist. 
mesonic legt den Fokus auf verständliche, 

bedienbare Business-Software, die Ihnen 
durch modularen Aufbau und Branchen- 

Know-how bereits nach kurzer 
Einführungszeit den Berufsalltag 

massiv erleichtert.

MESONIC | ÜBER UNS
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Keine Homepage und keine Konzern-Hotline können das 
Fachwissen eines Spezialisten vor Ort ersetzen. Wir nennen das 
mesonic Partner-Netzwerk.

Eines steht fest: Wenn es um Software-Business-Lösun-
gen in Ihrem Unternehmen geht, kennt kaum jemand Ihre 
Organisation besser als Ihr lokaler IT-Partner vor Ort. Er 
kennt Ihr Business, vielleicht auch die handelnden Per-
sonen in Ihrem Unternehmen, er spricht „Ihre Sprache“. 
Und wenn einmal Not am Mann ist, dann ist er garantiert 
verlässlich zur Stelle.

Das sehen wir von mesonic ganz genau so. Und des-
halb setzen wir seit unserer Gründung im Jahre 1978 
auf dieses bewährte Prinzip von Netzwerk-Partnern. 
Lokale Softwareprofis mit leading-edge mesonic Soft-
ware- Technologie. In Deutschland, Österreich und der 
ganzen Welt. Vielleicht haben Sie ja auch Expansions-
pläne – wir sind bereits vor Ort.

Bestens geschulte Partner: Unsere mesonic Netzwerk-
partner durchlaufen eine harte Schule. Nur die Besten 
qualifizieren sich für eine Partnerschaft. Am Ende der 
Ausbildung erhält jeder neue Netzwerk-Partner eine Zer-
tifizierung, die ihn qualifiziert, mesonic Business-Systeme 
anzubieten, zu installieren und zu warten. Alle unsere 
Netzwerk-Partner durchlaufen regelmäßig Schulungen 
– dafür wurde sogar eine eigene mesonic Academy ins 
Leben gerufen.

Direkter Draht: Unsere mesonic-Partner vor Ort haben 
unsere Produkte sprichwörtlich im „kleinen Finger“. Den-
noch haben sie alle für dringende Fälle eine schlagkräfti-
ge mesonic-Hotline zur Hand. Mehr noch: mesonic legt 
großen Wert auf eine persönliche Beziehung. Deshalb ist 
es für uns nur selbstverständlich, dass unsere Partner den 
jeweiligen mesonic-Spezialisten gleich direkt anrufen.

Kommunikation im Netzwerk: Zu den Privilegien eines
mesonic Partners gehört es auch, auf das gesamte mesonic-
Netzwerk zugreifen zu können. Hier werden spezielle 
Anforderungen, Kundenwünsche und -ideen, Branchen-
erfahrungen etc. unter allen Netzwerk-Partnern und den 
mesonic-Mitarbeitern ausgetauscht, diskutiert und be-
arbeitet. Das ermöglicht jedem Partner, schnell und ge-
zielt für seine Kunden beispielsweise branchenspezifische 
Sonderwünsche oder Funktionen abzufragen, ob Lösun-
gen hierfür bereits in der Pipeline sind oder demnächst 
zur Verfügung stehen.

MESONIC | ÜBER UNS
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 Immer in Ihrer Nähe. 
So wie Sie Ihre Nahversorger um die 

Ecke brauchen, so setzt auch mesonic auf 
den persönlichen Kontakt vor Ort: 

Mit langjährigen, kontinuierlich von mesonic 
geschulten Partnern und Spezialisten, 

die da sind, wenn es darauf ankommt.

MESONIC | ÜBER UNS
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Mit Sicherheit 

WACHSEN.
Niemand weiß, wie groß Ihr Unternehmen in 3 Jahren sein wird. 
Sicher ist nur: Sie sind darauf vorbereitet.

Die Kunden ändern sich. Die Märkte ändern sich. Die He-
rausforderungen ändern sich. Damit steigt das Tempo, 
mit dem Unternehmer und Führungskräfte ihre Firma an 
veränderte Rahmenbedingungen anpassen müssen. Nur 
wenn sich Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter, Ihre Angebo-
te laufend anpassen, weiterentwickeln und verändern, ha-
ben Sie eine Chance, dauerhaft an der Spitze zu bleiben. 

Doch bei aller Veränderung gibt es eine wichtige Kon-
stante: die Kerndaten Ihres Unternehmens. Sie sind das 
Herzstück aller Datenbanken, die sogenannte „Single 
Source of Truth“. Diese gilt es daher, zu schützen und zu 
bewahren. Nur so ist garantiert, dass diese Daten immer 
weiterverwendet werden können. 

Die mesonic Business-Softwareprodukte arbeiten mit 
genau diesen Daten. Wir beschützen, organisieren und 
strukturieren diese und sorgen dafür, dass sie – unabhän-
gig von wirtschaftlichen, rechtlichen und technologischen 
Veränderungen – jederzeit topaktuell für Ihr Unternehmen 
zur Verfügung stehen.

Die mesonic Wachstumsgarantie: Noch nie zuvor war 
der Kommunikationsbereich so im Umbruch wie heu-
te – alles steht im Zeichen der Mobilität. Das verändert 
auch die Art des Business, die Marktmöglichkeiten und 
die Marktchancen. Aber egal, was kommen wird, Sie sind 
GARANTIERT für die Zukunft gerüstet – alle mesonic
Business-Lösungen werden stets an die führenden Tech-
nologien angepasst. 

Intelligentes Anpassen: Einmal mesonic, immer mesonic. 
Das von Ihnen einmal gewählte Produkt muss nie mehr 
gewechselt werden – egal, wann Sie es erworben haben. 
Neuerungen erfolgen nicht durch einen kompletten Sys-
temwechsel, sondern durch intelligente Evolution, die per-
fekt auf die zukünftigen Anforderungen abgestimmt wird.

Immer vorausblickend: Wir beobachten den Markt. Wir 
analysieren Trends. Wir sprechen mit unseren Kunden 
über ihre Wünsche. Und wir experimentieren. So wer-
den Produkte geschaffen, die Ihnen neue Chancen und 
Möglichkeiten bieten, noch bevor Ihre Konkurrenz davon 
Wind bekommen hat.
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Die Zukunft sichern. 
Das Erfolgsrezept jedes Winzers basiert auf 

vorausschauender Planung – Einflüsse auf seine 
Ernte müssen täglich berücksichtigt werden. 

Auch die mesonic Business-Softwarelösungen 
sind wirtschaftlichen, rechtlichen und 

technologischen Veränderungen ausgesetzt und 
werden permanent an die neuesten Anforderungen 

und Entwicklungen angepasst.

MESONIC | ÜBER UNS
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Unsere Lösungen sind wie ein Konzert: Sie wählen die Instrumente 
und die Anzahl der Musiker – von der Band bis zum Orchester.

Mit Sicherheit 

FLEXIBEL.

Im Büro 
(Desktop)

Es liegt in der Natur der Sache, dass jeder im Unternehmen eigene Aufgaben, Bedürfnisse und somit auch eine eigene 
Sichtweise der Dinge hat. Oberste Prämisse bei mesonic: Alle Unternehmensbereiche müssen ihre Aufgaben gemein-
sam lösen können und betriebliche Abläufe unabhängig von Zeit und Ort schnell und effizient gestaltet werden.  

INTEGRIERTE PRODUKTLINIEN für kleine & mittelständische Unternehmen.

ERP CRM PPS SMART

Überall im  

ZUGRIFF.

Freie  

LIZENZWAHL.

Zuhause
(Laptop)

Mobil
(Smartphone)

Kaufen

Mieten

Clouden
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 Immer sofort im Überblick.
Es gibt Aufgaben, die kann man 

nicht vom Schreibtisch aus erledigen. 
Von wo auch immer Sie Ihr Unternehmen 

dirigieren wollen, was auch immer Sie 
sofort steuern oder kontrollieren wollen – 

Ihr mesonic-System ist sofort einsatzbereit: 
Auf Ihrem Computer, Ihrem Laptop 

oder auf dem Smartphone.  

MESONIC | WINLINE
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Es ist praktisch unmöglich, es in einem Unternehmen jedem recht 
zu machen – das sehen wir bei mesonic ganz anders.

Mit Sicherheit 

FÜR JEDEN.

Alles greift ineinander: 
Alle mesonic Business-Softwarelösungen arbeiten mit einer 
Informationsbasis, bestehen aber aus einer Vielzahl mo-
dularer Komponenten für die jeweiligen individuellen Un-
ternehmensaufgaben. Der Vorteil: Durch die gemeinsame 
Informationsbasis gehen Daten weder verloren, noch sind 
diese doppelt zu verwalten – und das spart Zeit und Geld.

Uns ist Jeder wichtig: 
Alle mesonic Business-Softwarelösungen wurden von 
Anfang an darauf ausgerichtet, dass jeder Benutzer die 
für ihn relevante Aufgabe optimal erfüllen kann: Für den 
Geschäftsführer die Management-Info, für die Abteilung 
ein effizientes Arbeitswerkzeug und für den IT-Verantwort-
lichen eine perfekt integrierte Softwarelösung.

Für jede Aufgabe das RICHTIGE Werkzeug. 

Business Operations & Intelligence

Logistik-Management & Handel

Produktionsplanung & -steuerung

Customer Relationship 

Workflowmanagement 

Human Resources Management



Ihr Mehrwert mit der mesonic WinLine:

+ Blick auf das Unternehmen: Aktuell, vollständig, individuell konfigurierbar und das Beste: SOFORT.
+ echte Kostenwahrheit: Alle Prozesse der Kostenerfassung können laufend automatisiert werden. Das garan-

tiert kontinuierlich die betriebliche Kostenwahrheit.
+ intuitive Benutzerführung: Eine übersichtliche, klar gestaltete Betrachtungsweise vereinfacht und verkürzt 

die Entscheidungsfindung.
+ schnelle Auswertungen: Berichtswesen für die Geschäftsleitung oder eine Konzern-Mutter können einfach, 

individuell und ganz nach Anforderung zusammengestellt werden.
+ immer abrufbar: Mittels „Mobile Device“ sind Sie per Smartphone, Tablet oder Laptop sofort im Bild – ein-

fach ins Internet und los geht´s!
+ überall daheim: mesonic agiert weltweit – deshalb sind alle unsere Systeme selbstverständlich mehrsprachig 

einsetzbar.

Nur was man messen kann, 
kann man auch richtig managen.

Business Operations 
& Intelligence

Es soll Dinge geben, die mehr Spaß machen als Finanzbuchhaltung, sagt 
man. Dennoch: In einer gut geführten Finanzbuchhaltung steckt mehr als 
nur die gesetzliche Pflicht gegenüber dem Finanzamt. Nutzen Sie diese 
doch einfach zu Ihrem Vorteil! Denn die „WinLine FIBU“ gilt in erster Linie 
als ein kaufmännisches Informationsinstrument, sie ist praktisch das Herz 
jedes Unternehmens. Denn nur was Sie messen können, können Sie auch 
managen. 

Bei mesonic ist die Buchhaltungssoftware sozusagen der Ausgangspunkt 
für alle weiteren Systeme – die „Single Source of Truth“: Und das ermög-
licht Ihnen in erster Linie, den Aufwand Ihrer Finanzbuchhaltung – ob Han-
del, Produktionsunternehmen oder Dienstleister – rasch zu minimieren 
und zum großen Teil voll zu automatisieren.

Doch viel wichtiger sind die Informationstools, die Sie mit der mesonic 
Finanzbuchhaltungssoftware serienmäßig zur Verfügung haben: Auf 
Knopfdruck haben Sie alle Grundlagen für wichtige Management-Ent-
scheidungen immer verfügbar.

17MESONIC | ANWENDUNGEN



Ihr Mehrwert mit der mesonic WinLine:

+ volle Transparenz: Sie überwachen den gesamten Verkaufsprozess, haben somit auch alle Zusammenhänge 
immer im Überblick und einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil: Denn Sie wissen ALLES über Ihre Kunden ... 

+ keine Überraschungen mehr: Wie viele Angebote oder Order sind offen? Wie viele Lieferscheine noch nicht 
fakturiert – machen Sie einfach einen aktuellen Sofort-Check und Sie wissen haargenau, was in den nächsten 
Tagen passieren wird oder muss.

+ Ansicht nach Maß: Sie bestimmen, wie Ihre Produkte zu betrachten sind. Nach Farbe, Form, Lagerort, Arti-
kelnummer oder Haltbarkeitsdatum – ein enorm flexibler Darstellungsvorteil für jede Branche.

+ just in time: Lagermanagement auf einem ganz anderen Niveau: stets aktuell, keine Geldverschwendung 
durch unnötige Lagerhaltung.

+ immer mobil: Mittels „Mobile Device“ sind Sie immer auf dem letzten Stand – egal, wo Sie sich befinden.
 

In der Warenwirtschaft zählt nicht, was sich 
getan hat, sondern was sich tun wird!

Logistik-Management 
& Handel

Haben Sie wirklich genug Zeit für das Wesentliche in Ihrem Unternehmen? 
Nur wer Verwaltungsaufgaben effizient und kompetent im Griff hat, erspart 
sich viel Mühe, Kosten und vor allem Zeit. Zeit, die man so problemlos für 
die Entwicklung des zukünftigen Erfolgs des Unternehmens nutzen kann.

Und genau deshalb steuert das mesonic WinLine FAKT-Modul die ge-
samte Verwaltung Ihrer Warenwirtschaft vom Einkauf über den gesamten 
Verkaufsprozess bis hin zur Rechnung. Alles komplett integriert und auf 
Knopfdruck. 

Mit der so eingesparten Zeit können Sie nun den Blick in die Zukunft Ihres 
Unternehmens richten, denn die „WinLine FAKT“ bietet einmalige Stan-
dards.

18 MESONIC | ANWENDUNGEN
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Ihr Mehrwert mit der mesonic WinLine:

+ punktgenaues Zusammenspiel: Sie verfügen im Verkauf, im Einkauf und in der Warenwirtschaft immer über 
die volle Integration – und das bedeutet punktgenaues Zusammenspiel aller Abteilungen. Ihr Vorteil: Kein 
Maschinenstillstand, keine Überraschungen.

+ keine Sonderprogrammierung erforderlich: Einschalten und schon geht´s los! Die WinLine PPS ist bewusst 
standardisiert programmiert – auf Basis von über 40 Jahren KMU-Erfahrung. Und das bedeutet für Sie: sofort 
einsatzbereit und perfekt geeignet für den Mittelstand, egal wie viele Benutzer Sie einsetzen wollen. 

Erst die systematische Fertigung macht 
Produktionsbetriebe wirklich unschlagbar.

Produktionsplanung 
& -steuerung

In kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) bekommen soft-
wareunterstützte Steuerungssysteme der Produktionsplanung und  
-steuerung (PPS) immer mehr Bedeutung für den Geschäftserfolg. Die An-
zahl der Produktionsprozessschritte und deren Komplexität ist oftmals so 
groß, dass ein reibungsloser Ablauf ohne Softwareunterstützung einfach 
nicht mehr möglich ist. 

Dabei stellt sich für einen klassischen Serienfertigungsbetrieb die Frage 
nach einer vernünftigen, pragmatischen Lösung zu einem wirklich attrak-
tiven Preis-/Leistungsverhältnis. Das mesonic WinLine PPS-Modul bietet 
genau jene Tools, die man braucht: Eine Softwarelösung, die von der Pro-
duktions- bis zur Ressourcenplanung alles überblickt und von der Abbil-
dung mehrstufiger Stücklisten bis hin zu Arbeitsschritten und Ressourcen-
verwaltung alles im Griff hat 

Dazu gibt es – wie bei mesonic üblich – mit Sicherheit mehr Wert.



Ihr Mehrwert mit der mesonic WinLine:

+ echtes Vollsortiment: Wenn alle mesonic-Module ineinandergreifen, eröffnet das ungeahnte Analyse-Mög-
lichkeiten für Ihr Kundenbindungsprogramm: Sie erfahren, was Ihr Kunde gekauft hat, was er aufgrund seines 
Profils noch benötigt und was der Trend für die Zukunft zeigt!

+ volle Integration: Ob Mails, Fakturen, Belege, Telefonlisten – alle Information werden zentral gesammelt 
und sind somit im Customer Relationship Management (CRM) komplett integriert. 

+ immer und überall dabei: Mittels „Mobile Device“ hat z. B. Ihr Außendienst-Mitarbeiter im Serviceeinsatz 
vor Ort alle Kundeninformationen sofort verfügbar.

+ Marketingvorteil: Einfaches Kampagnenmanagement, z. B. für Ihre Werbeaktivitäten: automatischer Mail-
versand, Anruflisten, Workflowlisten – alles steuerbar, so wie Sie es wollen.

Kundendaten sammeln, heißt noch lange 
nicht, alles über seine Kunden zu wissen. 

Customer
Relationship

Das Wissen über Kunden ist in vielen Unternehmen reichlich vorhanden. 
Dennoch wird es deshalb noch lange nicht genutzt: Verkaufszahlen, Um-
satzprovisionen, unzählige, aber oft unstrukturierte Informationen über 
Kunden – alles vorhanden. Trotzdem klagen die Unternehmen darüber, 
dass sie nicht in der Lage sind, ihre Kunden zu „greifen“: Schließlich geht 
es nicht nur darum, zu wissen, was die Kunden machen, sondern vor allem, 
was sie machen werden.

Möglich wird das mit Customer Relationship Management (CRM), in dem 
alle Aspekte des Wissens über den Kunden – vom Bestellverhalten über seine 
Sortimentsvorlieben bis hin zur Zahlungsgebarung – an einer Stelle zusam-
mengeführt und interpretiert werden.

Die verschiedenen, maßgeschneiderten mesonic Software-Module bün-
deln alle kundenrelevanten Informationen und liefern Ihnen - je nach An-
forderung und Abteilung - punktgenaue Daten, Fakten, Charts und Analy-
sen zur optimalen Kundenbetreuung. 

Aber die mesonic WinLine bietet darüber hinaus noch deutlich mehr ...

20 MESONIC | ANWENDUNGEN
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Ihr Mehrwert mit der mesonic WinLine:

+ Workflows selbst gestalten: Definieren Sie Regeln, Zuständigkeiten, Benachrichtigungen, Weiterleitungen, 
Alerts, etc. und bringen diese miteinander in Beziehung. Das ist gar nicht so schwierig wie es sich anhört, 
denn die Assistenten-gestütze Workflowgestaltung in der WinLine hilft Ihnen dabei. Und wenn Sie sich nicht 
selbst damit auseinandersetzen wollen, übernimmt Ihr mesonic-Partner diese Aufgabe für Sie. 

+ das perfekte Match: Das Workflowmanagement verbindet „the daily job“ mit technischen Prozessen. Das 
Ergebnis: ToDos und Bearbeitungsstatus sind jederzeit nachvollziehbar und messbar. 

+ totale Flexibilität: Märkte verändern sich immer schneller. Umso wichtiger, auch selbst schnell und flexibel 
zu handeln. Darum lassen sich Ihre Workflows jederzeit neu justieren und optimieren. 

+ Impulsgeber: Unzählige Aufgaben lassen sich über Workflows lösen: die Einrichtung eines Ticketing- 
Systems, ein Kundenbearbeitungsprozess, die Verwaltung Ihrer Verträge oder des Fuhrparks, interne Geneh-
migungsverfahren und vieles mehr - natürlich alles individuell einrichtbar und steuerbar. Einmal angefangen, 
werden Ihre Ideen nur so sprudeln!

Arbeit, die sich fast wie von selbst erledigt? 
Das ist kein Traum, sondern Digitalisierung.

Workflow-
management

Digitalisierung? Workflows? Was kompliziert klingt, ist eigentlich ganz ein-
fach. Denn wiederkehrende Arbeitsabläufe im Unternehmen lassen sich 
damit so steuern, dass einzelne Schritte automatisiert durch das System 
abgearbeitet werden - und das nicht nur schnell und sicher, sondern auch 
noch kosten- und ressourcensparend. 1:0 für den Einsatz von digitalen 
Workflows in jedem Unternehmen!  

Und das Beste: Die digitalisierten Prozesse lassen sich flexibel und pass-
genau einrichten, denn natürlich arbeitet jeder Betrieb anders und die Ar-
beitsabfolgen, Aufgaben und Ereignisse sind sehr individuell. 

Das richtige Handwerkszeug für die Umsetzung liefert die WinLine gleich 
mit. Mit dem integrierten Workflowmanagementsystem werden sowohl  
lineare als auch vernetzte Prozesse ohne Programmierkenntnisse definiert. 
So werden dann auch komplexe Abläufe plötzlich ganz einfach.
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Ihr Mehrwert mit mesonic:

+ Ihr eigenes Mitarbeiterportal: Die mesonic-HR-Software unterstützt die Selbstverwaltung Ihrer Mitarbeiter: 
So können diese ohne Schwierigkeiten via Intra- oder Internet Einsicht in ihre eigenen Daten nehmen und 
diese selbstständig führen. Von der Beantragung von Urlaubszeiten bis hin zur Erteilung individueller Geneh-
migungen – alles ist möglich, einfach steuer- und konfigurierbar.

+ „lebende“ Personalakte: Hier sind wirklich ALLE relevanten Personaldaten Ihrer Angestellten erfasst und auf 
einen Blick verfügbar. So lassen sich Talente im Unternehmen identifizieren und an die Firma binden.

+ mobile Arbeitszeiterfassung: Mit dem digitalen Arbeitszeiterfassungssystem haben Sie nicht nur einen 
Überblick über die An- und Abwesenheitszeiten Ihres Personals, sondern erfassen darüber hinaus Dienstplä-
ne oder erstellen eine Kapazitätenplanung direkt in der WinLine - und das alles entsprechend der gesetzli-
chen Vorgaben zur systematischen Arbeitszeiterfassung nach EuGH. 

+ spielerisch motivieren: Mit den integrierten Gamifications-Tools in der WinLine nutzen Sie spielerische Ele-
mente, um gemeinsam definierte Ziele mit großem Spaßfaktor zu erreichen.

Das Kapital jedes modernen Unternehmens 
steckt in den Köpfen der Mitarbeiter.

Human Resources
Management

Der Arbeitsmarkt für kleine und mittelständische Unternehmen hat sich 
zuletzt dramatisch verändert: War früher eine Stelle vakant, schaltete man 
eine Anzeige und ein paar Bewerbungsgespräche später war der neue 
Mitarbeiter gefunden und langjährig ans Unternehmen gebunden. Der 
Wandel vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt ist in vollem Gange, 
klassische Recruiting-Maßnahmen wirken nicht mehr. Höchste Zeit, sich 
rechtzeitig auf die neue Situation einzustellen und sich an den Aufbau ei-
nes professionellen, strategischen Personalmanagements zu machen.

Die mesonic WinLine unterstützt Sie mit den verschiedenen Komponenten 
bei der Abbildung eines modernen HR-Managements. Von der digitalen 
Arbeitszeiterfassung über Genehmigungsverfahren und Beschaffungs-  
sowie Urlaubanträge bis hin zur Social Collaboration-Plattform für die ver-
netzte Zusammenarbeit in Teams werden hier unterschiedliche Aspekte für 
die interne Unternehmensorganisation abgedeckt. 

Und mit dem „WinLine LOHN AT“ führen Sie auch die Lohn- und Gehalts-
abrechnung nach österreichischem Gesetz durch – schnell, zuverlässig, 
effizient.
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