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Viele kleine und mittelständische
Unternehmen (KMU) bilden ihre
kaufmännischen Prozesse mit
klassischer Bürosoftware wie Mic-
rosoft Word und Excel ab, stoßen
dabei aber über kurz oder lang an
ihre Grenzen. Auf Dauer führt da-
her kein Weg an einer kaufmänni-
schen Software vorbei – wie z.B.
der Komplettlösung WinLine des
österreichischen Herstellers me-
sonic.

Einfach, schnell, zukunftssicher
Automatisierte Abläufe, transparente Prozesse, besserer Service – kaufmännische Softwarelösungen
wie WinLine von mesonic erleichtern kleinen und mittelständischen Unternehmen die tägliche Arbeit.

Praxisorientierter und
innovativer Funktionsumfang

Die Entwicklung von Unterneh-
menssoftware ist seit über 40 Jah-
ren das Business des Software-
herstellers mesonic. Erfahrungen
aus unzähligen Projekten sind in
das modular aufgebaute Pro-
gramm WinLine eingeflossen.
Module für die Auftragsbearbei-
tung, Warenwirtschaft, Buchhal-

tung, Kostenrechnung, CRM, PPS
und das Personalwesen unter-
stützen heute die Arbeit von vie-
len Unternehmen aus Handel,
Dienstleistung und Industrie.

Die Arbeit mit der WinLine
soll Spaß machen

Daher genießt die Anwender-
freundlichkeit der Programme
bei gleichzeitig vollem Funktions-
umfang höchste Priorität. Durch
den modularen Aufbau kann sich
jedes Unternehmen seine indivi-
duelle Lösung zusammenstellen.
Und natürlich wird die WinLine
auch allen Anforderungen an ei-
ne moderne Lösung gerecht: Sie
ist stationär oder auf mobilen Ge-
räten nutzbar, kann auf dem ei-
genen Server oder in der Cloud
installiert werden. Beste Voraus-
setzungen also, um der Digitali-
sierung im Unternehmen den
Weg zu bereiten.

Computer Center
Lorentschitsch: Langjähriger
Vertriebs- und
Entwicklungspartner für
mesonic WinLine

Wenn es um kaufmännische
Software Lösungen im Unterneh-
men geht, kennt kaum jemand
die Organisation besser als der
lokaler IT-Partner vor Ort.

Von Anbeginn an mit nunmehr
knapp 40 Jahren Enterprise-Res-
source-Planning (ERP)-Software-
erfahrung bietet das Computer
Center Lorentschitsch von Sup-
port über Vorortdienstleistung
bestes und umfangreiches Ser-
vice in diesem Bereich. Die Soft-
warelösung steht sowohl als
Kauf- wie auch als Mietvariante zu
fairen monatlichen Fixkosten in-
klusive dem dazugehörigen Soft-
wareupdatevertrag bzw. als
Cloudvariante mit taggenauer
Abrechnung zur Verfügung. So-
mit ist man immer am aktuellen
gesetzlichen Stand. Sowohl die
Datenstruktur als auch der Instal-
lations- und Implementierungs-
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aufwand des Mietmodells unter-
scheidet sich nicht von der Kauf-
version, sodass jederzeit umge-
stellt werden kann.

An Mesonic-Lösungen beisst
sich die Konkurrenz die Zähne
aus BILD: SN/LORENTSCHITSCH


