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Mit Sicherheit 
VOR ORT.

Die mesonic Wachstumsgarantie: Egal, was kommen wird, Sie sind 
GARANTIERT für die Zukunft gerüstet – alle mesonic Business-
Lösungen werden stets an die führenden Technologien angepasst. 
Das von Ihnen einmal gewählte mesonic Produkt muss nie mehr 
gewechselt werden – Neuerungen erfolgen durch intelligente Evo-
lution, die perfekt auf die neuen Anforderungen abgestimmt wird.

Wenn es um Software Business-Lösungen in Ihrem Unternehmen 
geht, kennt kaum jemand Ihre Organisation besser, als Ihr lokaler 
IT-Partner vor Ort. Deshalb setzen wir auf lokale Software-Profis 
mit leading-edge mesonic Software Technologie. In Österreich, 
Deutschland, Italien und der ganzen Welt. 

Bestens geschulte Partner: Am Ende jeder mesonic Ausbildung er-
hält jeder neue Netzwerk-Partner eine Zertifizierung, die ihn quali-
fiziert, mesonic Business-Systeme anzubieten, zu installieren und zu 
warten. Und: Alle unsere Netzwerk-Partner durchlaufen regelmäßig 
Schulungen in der mesonic business academy. 

 Ihr lokaler mesonic Partner:

RS Gesellschaft für Informationstechnik mbH & Co. KG

Auf dem Knapp 35
42855 Remscheid

Telefon: (0 21 91) 90 94 04 E-Mail: erp@rgi.net
Telefax: (0 21 91) 90 94 15 Internet: www.rgi.net/mesonic



Alle mesonic Software-Lösungen wurden von Anfang an darauf aus-
gerichtet, dass jeder Benutzer die für ihn relevante Aufgabe opti-
mal erfüllen kann: Für den Geschäftsführer die Management-Info, 
für die Abteilung ein effizientes Arbeits-Werkzeug und für den IT-
Verantwortlichen eine perfekt integrierte Software-Lösung.
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FLEXIBEL.
„Unsere Lösungen sind wie ein Konzert: Sie wählen 
die Instrumente und die Anzahl der Musiker – von 
der Band bis zum Orchester.“

WinLine 
business
die modulare ERP- 
und CRM-Lösung 
für Ihr Unternehmen.

WinLine 
corporate
die komplette ERP- 
und CRM-Lösung  
für den Mittelstand.

WinLine 
compact
die passgenaue ERP-
und CRM-Lösung zum 
monatlichen Fixpreis 
pro Benutzer.

Lokales 
Netzwerk

Internet-
zugang

Smartphone/
Tablet App 

  Businessoperations & Intelligence
Die FIBU-Finanzbuchhaltung gilt in erster Linie als ein kaufmän-
nisches Informationsinstrument, sie ist praktisch das Herz jedes 
Unternehmens. Denn, nur was Sie messen können, können Sie 
auch managen. Funktionsmodule: FIBU, ANBU, KORE, OLAP

 Logistik-Management & Handel
Nur wer Verwaltungsaufgaben effizient und kompetent im Griff 
hat, erspart sich viel Mühe, Kosten und vor allem Zeit. Genau 
deshalb steuert das mesonic FAKT-Modul die gesamte Verwal-
tung Ihrer Warenwirtschaft. Funktionsmodule: FAKT, OLAP

 Produktionsplanung & Steuerung
Das mesonic PPS-Modul bietet genau jene Tools, die man für 
einen „klassischen“ Serienfertigungsbetrieb wirklich braucht: 
Eine Software-Lösung, die von der Produktionsplanung bis zur 
Ressourcen-Planung und -Verwaltung alles überblickt und fest 
im Griff hat. Funktionsmodule: PROD, FAKT

 Verkaufssteuerung & Customer Care
Das Wissen über Kunden ist in vielen Unternehmen reichlich 
vorhanden. Die verschiedenen, maßgeschneiderten mesonic 
Software-Module bündeln alle kundenrelevanten Informationen 
und liefern Ihnen, je nach Anforderung und Abteilung, punkt-
genaue Daten, Fakten, Charts und Analysen zur optimalen Kun-
denbetreuung. Funktionsmodule: INFO, CRM, OLAP

 Lohnabrechnung & Human Resources
Wir unterstützen Sie dabei, alle Aufgaben im Bereich der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung – ob nach österreichischem 
oder deutschem Gesetz - schnell, zuverlässig und vor allem 
effizient durchzuführen. Funktionsmodule: LOHN
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KOMPETENT.
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WACHSEN.

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

Wissen und Erfahrung. Das sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für 
eine perfekt laufende Business-Software. Über 60.000 erfolgreich 
installierte mesonic Software-Lösungen in über 15 Sprachen und in 
mehr als 20 Ländern sprechen für sich. Der Grund dafür: Seit über 
35 Jahren ist mesonic seinem Grundprinzip immer treu geblieben:

Von KMU für KMU: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
brauchen flexible, praxisorientierte Funktionen in ihrer Business-
Software, die WIRKLICH unterstützen, kein Prozessdenken wie in 
Großkonzernen. 

Unsere Entwickler sprechen „BWL“: Programmierer, die das Fach-
thema verstehen und KMU-Fachspezialisten, die ein Auge für Soft-
ware haben – das garantiert 100 % Praxis- und KMU-Tauglichkeit. 
Und das auch im Ausland, da alle länderspezifischen Feinheiten in 
unseren Business-Programmen bereits berücksichtigt wurden.

Alles aus einer Hand: Kein Programm-Flickwerk – jedes Komma 
unserer „Source-Codes“ wird selbst geschrieben. Unsere mesonic 
Software-Lösungen werden ausschließlich im Haus entwickelt und 
kommen auch in unserem eigenen Unternehmen zum Einsatz. Da-
bei sind wir selbst unsere kritischsten Kunden.

Kunden ändern sich. Märkte ändern sich. Herausforderungen än-
dern sich. Und doch gibt es eine wichtige Konstante: Die Kernda-
ten Ihres Unternehmens. Die mesonic Software-Produkte arbeiten 
genau mit diesen Daten. Wir beschützen, organisieren und struktu-
rieren diese und sorgen dafür, dass sie – unabhängig von wirtschaft-
lichen, rechtlichen und technologischen Veränderungen – jederzeit 
topaktuell für Ihr Unternehmen zur Verfügung stehen.

www

Branchenvielfalt ist die eine Sache, Flexibilität die andere – aber zu 
einer maßgeschneiderten Business-Software gehört vor allem, dass 
sie perfekt auf die aktuelle Unternehmensgröße und die Anzahl der 
Benutzer angepasst werden kann.

Immer und überall:
Neben der heute im Business-Alltag üblichen Nutzung von Smart-
phones und Tablets versorgen wir auf Wunsch Ihre ständigen Weg-
begleiter mit weitaus mehr Potenzial: So lassen sich betriebliche 
Abläufe effizienter und schneller gestalten, geschäftsrelevante Ent-
scheidung können unabhängig von Zeit und Ort getroffen werden.


