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Softline: it-ServiceS am PulS der Zeit.

die beste it bleibt hinter ihren möglichkeiten zurück, wenn sie nicht auf die individuellen anforderungen und Geschäftsprozesse 
von unternehmen abgestimmt ist. moderne it-landschaften sind mehr als eine bunte mischung aus Hard- und Software-  
Komponenten und tragen entscheidend zum erreichen von unternehmenszielen bei. doch die it so zu gestalten, dass sie sich 
flexibel der geschäftlichen entwicklung anpasst, ist eine enorme Herausforderung. 

Lassen Sie uns diese Aufgabe gemeinsam bewältigen! Sie konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft. Wir helfen ihnen dabei, 
den Überblick über immer komplexer werdende it-landschaften zu behalten. als herstellerunabhängiges Beratungsunternehmen 
unterstützen wir Sie dabei, die technologisch und wirtschaftlich beste lösung zu finden – egal, ob Sie ihre bestehende System-
umgebung optimieren, konsolidieren oder eine völlig neue lösung konzipieren und implementieren wollen. 

» Softline Solutions unterstützt Sie als herstellerunabhängiges und service-orientiertes it-Beratungsunternehmen bei der optimierung  
von it-landschaften und -Prozessen. Softline Kunden vertrauen auf die langjährigen erfahrungen und Beratungskompetenzen  
der zertifizierten Spezialisten, die zu den am besten ausgebildeten fachleuten in europa zählen. dafür sorgen wir mit den  
entsprechenden Zertifizierungen und regelmäßigen Schulungen. «

martin Schaletzky // Geschäftsführer Softline Solutions GmbH

Kunden

it-anwender in ganz europa zählen zu den 
Kunden von Softline:

•	 mittelständische unternehmen
•	 internationale Konzerne
•	 Kommunen und einrichtungen des  

öffentlichen dienstes

marktpräsenz

durch verschiedene Standorte in europa 
sind wir immer nahe an ihnen dran:

•	 deutschland
•	 Belgien
•	 frankreich 
•	 niederlande

portfolio

ausgeprägte Kompetenzen und   
erfahrungen bieten wir in den Bereichen:

•	 Software asset management 
•	 unified communications & collaboration (ucc)
•	 it-infrastruktur-consulting 
•	 managed Services
•	 multivendor Premium Support (7x24x365)



Softline Solutions GmbH

Gern beantworten wir im Vorfeld Ihre Fragen und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot. 
Persönlich, kompetent und zuverlässig. Eben engagiert in Ihrem Sinne. 

Telefon +49 341 24051-0 
E-Mail leipzig@softline-group.com 
Web www.softline-solutions.de

Unsere leistUngen im ÜberblicK

Gemeinsam mit den im unternehmensverbund der Softline Gruppe tätigen Gesellschaften haben wir umfassende  Beratungs- und 
Serviceprodukte rund um den kompletten it-lebenszyklus entwickelt. durch die vernetzung mit erfahrenen it-experten sind wir ganz 
im Sinne unserer Kunden für jedes Projekt bestmöglich gewappnet. 

Ganz egal, ob Sie zusätzliche manpower bei kurzfristigen Projekteinsätzen oder kompetente Beratung und unterstützung bei der 
Planung und implementierung von Prozessen und technologien benötigen – unsere it-Spezialisten verfügen über ein breit   
gefächertes technisches fachwissen, sind mit den Stärken und Schwächen der am markt verfügbaren technologien vertraut und 
wissen aus vergangenen Projekten, welche lösungen sich bei unseren Kunden bewährt haben. damit Sie auch wirklich die  
technologisch und wirtschaftlich beste lösung finden und ihre it-Systeme von heute auch morgen noch richtig skalieren!

erst anschauen. dann anschaffen. Besuchen Sie uns im Softline demo-center!  
lassen Sie uns gemeinsam konkret werden. Wir verfügen über ein demo-center, das in unsere produktive it-umgebung eingebun-
den ist und unseren Kunden eine vielzahl von endgeräten & technologien zum testen zur verfügung stellt. außerdem bieten wir 
ihnen in unserem demo-center exklusiven Zugriff auf Sammanaged, unseren Premium cloud Service für Software asset manage-
ment! testen Sie (mit) uns und vereinbaren Sie am besten heute noch einen termin. der aufenthalt in unserem demo-center ist für 
Sie selbstverständlich kostenfrei!

nur eine individuell auf ihre anforderungen abgestimmte lösung ist eine gute lösung! deshalb analysieren wir gemeinsam mit 
ihnen die spezifischen anforderungen ihres unternehmens, beraten Sie bei der auswahl moderner technologien und richten ihre it 
sowie interne Betriebsabläufe optimal auf ihre unternehmensziele aus. 

 unabhängige Betrachtung ihrer  
bestehenden it-infrastruktur durch  
projekterfahrene Berater.

 unterstützung bei der optimierung 
des it-Betriebes durch implementierung 
neuer technologien und Prozesse.

 identifizierung und realisierung von  
Kosten- und ressourceneinsparungen 
durch den effizienten einsatz von  
Betriebsmitteln.

 unabhängiges und erfolgreiches  
Software asset management zur  
Straffung von it-Budgets, zur minimierung 
von risiken und zur Sicherstellung ihrer 
compliance – auch als Premium  
Service aus der cloud (Sammanaged).

 ausgezeichnetes Beratungs-Know-how: 
mehr als 700 mitarbeiterzertifizierungen 
von über 30 Herstellern.

 Multivendor Premium Support

Managed Services

Virtualisierung & 
Automatisierung

Recruiting
Services

Unified 
Communications

Software Asset Management /
Lizenz Management 
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