
Einige Vorteile im Überblick:
- plattformunabhängig (PC, MAC, MOBIL)
- Zugriff über jeden Webbrowser
- keine Installation vor Ort notwendig
- kostengünstig durch Softwaremodule
- Schutz vor Datenverlust durch Backups
- an individuelle Anforderungen anpassbar- an individuelle Anforderungen anpassbar
- in wenigen Stunden einsatzbereit  u.v.m.

Die Vorteile dieser Technologie 
hat Mario Leonfellner, Gründer
der Firma INTERMEDIEN, vor 
20 Jahren erkannt und seine
Vision in der Business Software
OFFICE MANAGER PRO als
Webanwendung für handels-Webanwendung für handels-
übliche Browser umgesetzt.

Kundenverwaltung, Angebote,
Aufträge, Lieferscheine, Rech-
nungen und Mahnwesen, 
Artikelstamm, Lagerverwaltung,
Einnahmen, Ausgaben, sowie
Exportschnittstellen zu Steuer-Exportschnittstellen zu Steuer-
berater-Software, POS-Kassen,
Umsatzstatistiken und vieles 
mehr. Mit der Software
OFFICE MANAGER PRO
sind die Unternehmensabläufe 
in einem Programm abgebildet
und weltweit sicher abrufbar.und weltweit sicher abrufbar.

Die modulare Programmierung
sorgt dafür, dass der Kunde 
seine Anforderungen im Bau-
kastensystem zusammenstellen
kann und so ein Software-Paket
entsteht, das genau zum Unter-
nehmen passt.nehmen passt.

Spätere Erweiterungen und An-
passungen sind jederzeit 
problemlos möglich.

Es sind keine Installationen
vor Ort notwendig. Die Software,
Updates und Erweiterungen 
werden auf den werden auf den INTERMEDIEN
Servern installiert und der 
Kunde kann diese sofort nutzen.

Die Standard-Version des
OFFICE MANAGER PRO ist 
für viele Unternehmen und 
Branchen sofort und ohne 
Anpassungen einsatzbereit. 

Bei Einführung der RKSV im
Jahr 2016 wurde die SoftwareJahr 2016 wurde die Software
um ein Kassenmodul mit
finanzamtskonformer 
Signatur erweitert.

Individuelle Anforderungen von 
Unternehmen, wie die Abbild-
ung von Produktionsabläufen, 
Erzeugung interner DokumenteErzeugung interner Dokumente
oder die Kommunikation mit
Kunden und Lieferanten werden
mit den Projektverantwortlichen
identifiziert, besprochen und
auf der Grundlage der identi-
fizierten Anfordungen kalkuliert.

Die Planung, ProgrammierungDie Planung, Programmierung
und Integration der Erweiter-
ungen übernimmt dann das 
Team von INTERMEDIEN. 

Holen Sie sich noch die
DIGITALISIERUNGS-
FÖRDERUNG OÖ 2022

Informationen unter www.INTERMEDIEN.at 

DATENSICHERHEIT ist bei
Cloudlösungen ein heikler
und wichtiger Punkt. Auf
diesen legt INTERMEDIEN 
besonderes Augenmerk. 
Daher betreibt das Unter-
nehmen nehmen eigene Server in 
großen Rechenzentren, die
durch Firewalls geschützt und
laufend auf dem neuesten 
Stand der Technik gehalten 
werden, um die Daten der 
Kunden vor Hackerangriffen 
zu schützen. zu schützen. Regelmässige 
Backups verhindern Daten-

40% KMU-FÖRDERUNG FÜR DIE
UNTERNEHMENS-DIGITALISIERUNG 

MIT OFFICE MANAGER PRO

„Unsere Philosophie war und
ist, auch für EPU und Klein-
unternehmen leistbare Soft-
ware anzubieten, bei der die 
persönliche Betreuung der 
Kunden im Vordergrund steht. 
Es freut mich sehr, dass die Es freut mich sehr, dass die 
Liste langjähriger und treuer 
Kunden dieses Ziel bestätigt.“

Mario Leonfellner
GF INTERMEDIEN

verlust ohne dass sich der 
Kunde darum kümmern
muss. 

„Unsere Erfahrung hat ge-
zeigt, dass oft die Daten auf
unseren Servern besser ge-
schützt und sicherer sind schützt und sicherer sind 
als beim Kunden. Die Daten-
sicherheit und -sicherung 
wird leider nach wie vor in 
vielen Unternehmen ver-
nachlässigt. Diese Sorge 
können wir unseren Kunden 
zusätzlich nehmen.“zusätzlich nehmen.“

Software wandert bereits seit einigen Jahren von der lokalen Anwendung in die Cloud

 

Business Software, so einfach wie Onlinebanking

INTERMEDIEN
business software solutions


