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Willkommen bei büro+, einer Software, die seit
mehr als 30 Jahren wächst – mit den Anforderungen
ihrer Anwender. Und die haben sich im Laufe der Zeit
ganz schön verändert.

WIR HABEN ES:
DAS „PLUS“ AN ERFAHRUNG …
„Weil wir unsere Kunden schon so lange kennen
und unser Produkt parallel immer weiter optimiert
haben, sind alle Eventualitäten und Sonderfälle, die wir
von unseren Kunden kennen, auch im Leistungsspek
trum unserer Software enthalten.
Die Kunden finden sich mit Ihren Anforderungen
bei uns wieder und freuen sich über quasi maßge
schneiderte Software.“
Matthias Stollenwerk
Geschäftsführer
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„Das, was unsere Kunden suchen, ist immer gleich
geblieben: Gute kaufmännische Software mit kunden
spezifischen Sonderfunktionen, die trotzdem bezahlbar
bleibt.

… UND DAS „PLUS“
AN KOMPETENZ.
All die Jahre haben wir unsere Kunden begleitet, beob
achtet und mit ihnen gesprochen, damit wir für jede
neue Aufgabe wieder eine clevere Lösung entwickeln
konnten, die sie überzeugt. Das haben wir geschafft.
Und das tun wir auch heute noch.“
Amadeus Kubach
Geschäftsführer
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MIT büro+ ARBEITEN SIE AM PULS
IHRES UNTERNEHMENS. JEDERZEIT.
LIEFERANTEN

DAS KÖNNEN SIE MIT büro+:
EINKAUF

Überblick behalten
Mit einem Klick haben Sie den Überblick: Über
Abteilungen und Geschäftsbereiche, Prozesse,
Strukturen und alle wichtigen Abläufe.

Verbindung schaffen
büro+ ist ein außerordentlich kommunikatives
System. Es liest und speichert alle gängigen Dateiformate (XLS, XLSX, txt, CSV, …). Egal, ob die
Adressen oder Artikel aus Ihrer bisherigen
Lösung stammen oder aus einer Excel-Tabelle.

Zeit managen
Zentrale Terminplanung, Wiedervorlage, Erinne
rungssystem: büro+ kann auch dabei helfen,
Versprechen zu halten.

LIEFERANTENBESTELLWESEN
BELEGE
· Anfragen
· Bestellungen
· Aufträge
· Eingangsrechnungen
· weitere

SCHNITTSTELLEN
· Import/Export

LAGER
· Lagerverwaltung
· Inventur
· weitere

AUSWERTUNGEN

Komfort und Flexibilität genießen
Viele Funktionalitäten sind individuell definierbar,
z.B. Textbausteine, Vordrucke, Abfragekriterien, …
Sie arbeiten also immer mit den selektierten Mus
tern oder Daten, die Sie häufig brauchen. Ändert
sich mal was, ändern Sie die Selektionskriterien.
Fertig.

Erfolg erleben
Wir wissen: Mit büro+ wird Erfolg besser mach
bar und messbar. Wollen Sie auch Erfolg erleben?

FIBU
· Anlagenbuchhaltung
· Kostenstellen
· Kreditoren/Debitoren
· Bilanzierungen
· Zahlungsverkehr
· ELSTER
· DATEV

EXTERNE DATENEMPFÄNGER
· Steuerberater
· Finanzamt
· weitere
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ARTIKEL
Produkte, Dienstleistungen
KUNDEN

· Stücklisten
· Gebinde
· weitere

VERKAUF
BELEGE
· Angebote
· Auftragsbestätigungen
· Lieferscheine
· Rechnungen
· Gutschriften
· weitere

DOKUMENTEN‑
MANAGEMENT

VERSAND

büro
CRM
· Kommunikationsfunktionen

· UPS World-Ship
Anbindung
· Easy-Log Anbindung
· weitere

KASSE

WEB-SHOP
VERTRETER
· Provisionsabrechnungen

ZAHLUNGSVERKEHR
· offene Posten
· Forderungsmanagement
· Mahnwesen
· Zahlungsverkehr / Banking

LOHN
· Mitarbeiter
· Stundennachweise
· Lohnarten
· Lohn-/Gehaltsabrechnungen
· ELSTER
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Anwender trifft Software

MODULARE STRUKTUR MIT
WACHSTUMSPOTENZIAL.
Damit Sie sich mit büro+ gleich wohl fühlen, haben wir es in drei Anwendungsbereiche gegliedert, die Sie in Ihrem
Unternehmen wieder finden: Es sind die Module Auftragsverwaltung/Warenwirtschaft (kurz: Auftrag), Finanz
buchhaltung (kurz: FiBu) und Lohn-/Gehaltsabrechnung (kurz: Lohn).

Auftrag/Warenwirtschaft
Mit dem Modul Auftrag arbeiten Sie im Einkauf und
Verkauf, Sie erstellen Ihre Belege und Vorgänge wie
Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, verwalten
Ihren Artikelstamm, dokumentieren Lagerbewe
gungen und Bestände. Eine komfortable Adressverwal
tung ist natürlich auch enthalten.

Auftrag

FiBu
Das Modul FiBu erleichtert Ihnen die Routineabläufe
in der Finanzbuchhaltung und unterstützt Sie bei der
Bewältigung der gesetzlich vorgeschriebenen Buchfüh
rungspflicht.

büro
FiBu

Lohn

Lohn
Das Lohnmodul erledigt die Lohn- und Gehaltsabrech
nungen Ihrer Mitarbeiter zuverlässig und unkompliziert.

Variables Leistungsspektrum

universal
commercial
professional
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Die Module Auftrag, FiBu und Lohn sind in den drei ver
schieden umfangreichen Ausbau- und Leistungsstu
fen professional, commercial oder universal erhält
lich. Je nach Größe Ihres Unternehmens oder Anspruch
an Ihre künftige kaufmännische Software, wählen
Sie aus drei Ausbaustufen Ihr passendes büro+ Leis
tungsspektrum.

Wir kennen die Situation unserer Kunden:
Sie brauchen eine Software, die so umfassend und leistungsstark ist, wie die eines großen Unternehmens,
verfügen aber nicht über dasselbe Budget? Diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen, hat uns gereizt:
Wie können wir mit einem Budget für einfache Abläufe komplexe Prozesse abbilden?
Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht und eine Software entwickelt, die kann, was „die Großen“ können, die
aber deutlich weniger kostet! Unsere Kunden hat es überzeugt.

Das sagen unsere Kunden dazu:
„Als Spezialist in unserer Branche hat unsere kauf
männische Software einfach nicht mehr gereicht. Eine
Lösung für Großunternehmen war unerschwinglich
für uns. Wir waren wie im Niemandsland. Jetzt ha
ben wir büro+ von microtech und sind super bedient
damit. Leistung stimmt, Preis auch: Die Lösung für
Spezialisten von Spezialisten.“
Burkhard Baumann, Geschäftsführer der Buch-Service-Schupp GmbH, Büchergroßhandel,
Nürnberg

„Vor acht Jahren sind wir einer Empfehlung gefolgt
und bauen seither auf microtech. Entscheidend für
uns waren die Funktionen der Stücklistenverwaltung.
büro+ vereinfacht unsere Arbeit seither enorm: Die
Software ist wesentlich übersichtlicher und leich
ter bedienbar als manch anderes kaufmännisches
Programm. Direkt in einem Prozess Änderungen vor
nehmen zu können – und so bequem z.B. in der An
gebotserstellung einen neuen Artikel anzulegen – ist
besonders praktisch für uns.“
Katerina Haun, Geschäftsführerin der HACO Mess- und Regeltechnik GmbH, Waldaschaff

„Wir entwickeln Mobilitätshilfen für Menschen mit
Handicap und Senioren: Drehsitze, Einstiegshilfen bis
hin zu individuellen Fahrzeuganpassungen. „Mobilität”
ist unser Leitmotiv. Das leben wir als Mobilitätsmanu
faktur und das erwarten wir auch von unseren Soft
warelösungen. büro+ hilft uns täglich dabei, mobil zu
sein und zu bleiben.”
Udo Späker, Vertriebsleitung und EDV

„Mit microtech haben wir uns gleich wohl gefühlt.
(…) Und die Software passt bestens zu unse
rem Slogan: ’Der andere Weg. Anders sein.’ micro
tech bietet eben wirklich individuelle Lösungen.
büro+ bildet unsere betriebswirtschaftlichen Abläufe
genau ab, uns kostet das keine zusätzliche Energie
mehr. Besonders erfreulich: Gute Software muss nicht
teuer sein.“
Philipp Untersander, Inhaber der LIFTAC [Schweiz] AG, Medizinisches Mobiliar, Grabs/Schweiz

„Seit Jahren setzen wir auf Pioniergeist und ausge
zeichnete Qualität unserer Produkte. Das macht un
sere Kunden zufrieden. Damit das so bleibt, verwalten
wir unsere Warenwirtschaft nun seit mehr als zehn
Jahren mit büro+. Übersichtlichkeit, leichtes Handling
und Flexibilität wie z.B. die individuelle Belegung der
Tastaturkürzel überzeugen uns noch immer. Die richti
ge Software für uns, für den Mittelstand und alle, die
damit wachsen wollen.“
Holger Sowa, Geschäftsführer der Biologa Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Hohentengen-Stetten

Handwerk 3 %

Hersteller 7 %

Einzelhandel 15 %

Online-Handel 15 %

Großhandel 25 %

Dienstleister 35 %

büro+ Kunden stammen aus folgenden Wirtschaftsbereichen:
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CLEVERE SOFTWARE
FÄNGT AN DER BASIS AN.
Die Basisfunktionen sind in allen Modulen gleich, das
heißt, Sie arbeiten in einer allgemeinen Struktur, die
grundsätzlich für büro+ gilt, egal mit welchem Modul
Sie arbeiten.

Nachhaltiges Datenmanagement
Alle Module greifen auf denselben Datenbestand
zu, Sie sparen sich so mehrfache Eingabe. Der
Datenbankmanager organisiert, prüft und sichert
Daten, dazu bietet er umfangreiche Archiv-, Protokollund Verwaltungsfunktionen.
In der allgemeinen Benutzerverwaltung können be
nutzerspezifische Zugriffsrechte auch in Gruppen or
ganisiert werden.

Berechtigungssystem mit Verwaltung durch Baumstruktur
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In allen Modulen können Sie beliebig viele Mandanten
anlegen, z.B. auch Testmandanten oder Mandanten für
die Betriebsprüfung. Funktionen wie die Fremd
währungsfähigkeit bzw. die Möglichkeit, parallel mit
einer zweiten Leitwährung zu arbeiten, sowie
zahlreiche Such- und Filterfunktionen runden die
allgemeinen Merkmale sinnvoll ab.

Intuitive Benutzerführung

Guter Eindruck

Wiederkehrende Namen, Symbole und Masken
machen die Benutzerführung intuitiv und einfach.
Ergonomische Bereichsaufteilung und Übersichtsseiten mit Schnellnavigation bringen Sie rasch ans Ziel.
Benutzerspezifische Darstellungs- und Ansichtswerk
zeuge und clevere Drag & Drop-Funktionen sorgen für
Durchblick.

Die umfangreichen Auswertungs- und Druckoptio
nen für Abfragen, Statistiken, Formulare, Etiketten,
Serienbriefe und Barcodes erfüllen unterschiedliche,
professionelle Ansprüche, sehen gut aus und sind
leicht zu bedienen.

Perfekt dokumentierte Kundenkommunikation

Gut vernetzt – aber sicher

Für’s Customer Relationship Management sind die
Kommunikationsfunktionen unverzichtbar. Kalender,
Aufgabenliste, Wiedervorlage und vollständige Dokumentation der Korrespondenz mit Ihren Kontakten
bieten Ihnen in jedem Modul umfassende Information
und damit hohen CRM-Komfort.

Ob Sie im Arbeitsalltag eine Kassenanbindung oder die
Anruferkennung mit Verknüpfung auf Ihre Stammdaten
brauchen, büro+ nutzt seine guten Verbindungen
und technischen Möglichkeiten, um Ihnen höchste
Transparenz und beste Anbindung zu bieten.
Das gilt auch für alle gängigen und erforderlichen
Schnittstellen (ELSTER, DATEV, CAD, CRM, EDI, Im
port/Export etc.) und den Datenaustausch zwischen
den Modulen.

Umsatz, Kontakthistory und Dokumente als
ausgewählte Detailansicht zum Kunden

„Wer hat wen wann mit welchem Anliegen
kontaktiert?“ – Auf diese und ähnliche Fragen werden
Sie mit büro+ künftig umfassende Antworten haben.
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WARENWIRTSCHAFT
LEICHT GEMACHT.
Das Modul Auftrag
Kernstück ist die Verwaltung und Pflege Ihrer Stammdaten (Artikel und Adressen) sowie die Dokumentation der damit verbundenen Bewegungen und
Aktivitäten. Sie agieren in den Bereichen Einkauf
und Verkauf und bedienen mit alle Prozessschritte, die es bei Ihnen in der Warenwirtschaft
eben gibt.

Prozessschaubild „Verkauf“ zur Veranschaulichung der Abläufe
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Sie finden eine gut überschaubare Artikel-Stamm
datenansicht, mit Artikelfotos und verschachtelten
Stücklisten, können Warengruppenrabatte oder
Kundensonderpreise definieren, auch saisonale
Sonderpreise sind problemlos realisierbar.
Sie arbeiten mit Seriennummern oder Chargen? Da wird
Sie unsere ausgereifte Seriennummern-/Chargenverwaltung freuen. Sie bietet hohe Transparenz bei
Warenfluss und Lagerbestand.
Ihr Artikel ist ein Service? Schön. Dann rechnen Sie
nach Verbrauch, nach Zeiteinheit oder -intervall ab,
kein Problem!
Legen Sie zur Preisfindung Ihre eigene Kalkulation
zugrunde, individuell und artikelspezifisch.

Kundeninformationen rufen Sie bequem und komfortabel ab, bei büro+ sind CRM-Funktionen schon
enthalten. Über die Historyfunktion können Sie
Statistiken und Übersichten erstellen, die Ihnen
Aufschluss geben, welcher Kunde wann welches
Produkt zu welchem Preis gekauft hat.
Ihrer Selektionsfreude sind hier keine Grenzen ge
setzt. Das freut auch die Marketingabteilung, die für ein
Mailing schnell eine Abfrage durchführen kann.
Das Modul Auftrag bedient natürlich auch das Thema
Zahlungsbedingungen sicher und kompetent. Skontosätze, Nettotermine und Mahnfristen sind individuell je Kunde hinterlegbar.

Bei der Artikelbezeichnung können Sie verschiedene Texte zuordnen (z.B. Artikelbezeichnung in
verschiedenen Sprachen, die Auswahl der „richtigen“
Sprache kann z.B. an die Adresse des Kunden gekoppelt werden).

Hier können wir nur einen Ausschnitt aus dem Funk
tionsumfang der büro+ Module abbilden.
Das detaillierte Leistungsspektrum von büro+ finden
Sie unter www.microtech.de/leistungsspektrum
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Das Modul FiBu
Der Zahlungsverkehr (Onlinebanking, Mahnwesen)
wird per Knopfdruck erledigt, ermüdende Datener
fassung und Fehlbuchungen durch Eingabefehler –
das war gestern. Auch der Datenaustausch mit
den Modulen Auftrag (z.B. Kunden- und Rechnungsdaten) und Lohn (z.B. Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge) funktioniert per Knopfdruck.

Ord

Die Funktion Buchführungshelfer bringt enorme
Erleichterung beim Erstellen der Buchungssätze und
beim Buchen, sowohl für den ungeübten als auch
für den routinierten und erfahrenen Buchhalter. Die
Buchungserfassung ist für mehrere Nutzer gleichzeitig möglich, z.B. auch über Heimarbeitsplätze.
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Natürlich passt sich büro+ auch Ihrem bisherigen
Kontenplan problemlos an.
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Unterstützt Sie bei der Bewältigung der gesetzlich
vorgeschriebenen Buchführungspflicht und begleitet Sie bei Bilanzierung, GuV-Rechnung, Anlagenbuchhaltung sowie Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. DATEV- und ELSTER-Schnittstellen gehören ebenso zur Ausstattung wie eine
Kostenstellenstruktur und die Matrix der gebräuchlichsten Kontenpläne.
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Unser FiBu-Modul ist GOBgeprüft (Grundsätze Ord
nungsgemäße Buchführ
ung). Die Grundsätze zum
Datenzugriff und zur Prü
fung digitaler Unterlagen
(GDPdU) sind natürlich
auch berücksichtigt.

Das Modul Lohn
Etliche Lohnarten sind inbegriffen. Bei Ihnen gibt es
Sonderfälle? Dann legen Sie einfach „Ihre“ Lohnart
an und definieren Ihre Spezifikationen. Fertig.
Das Kalendarium erleichtert die Abrechnung auf
Stundenbasis, der Stundennachweis ist nur noch
ein Nebenprodukt.

und mittels ITSG-Anbindung alle sozialversicherungs
relevanten Daten (z.B. Beitragsnachweise, Erstattungsanträge, GKV-Monatsmeldungen, Sozialversicherungsmeldungen) an die zuständigen Stellen
übermitteln. Der Lohn-Assistent kann Sie bei der Er
stellung der Lohnbuchungssätze unterstützen.

Bruttolohnerfassung und Nettolohnberechnung
können Sie automatisieren, Korrekturen sind jederzeit
möglich, sogar dann, wenn der Monat schon abgeschlos
sen ist. Im Handumdrehen ist die neue Abrechnung fertig.

Mit einfachen Abfragemöglichkeiten wie z.B. der
Neuberechnung des Gehalts bei einem Wechsel
der Steuerklasse bieten Sie Ihren Mitarbeitern
wertvollen Service. Die Berechnung der Sozialver
sicherungsbeiträge ist systemgeprüft nach ITSG.

Nach dem Monatsabschluss können Sie mittels ELSTER-Schnittstelle alle steuerrechtlich relevanten Da
ten (z.B. Lohnsteueranmeldung und -bescheinigungen)

Hier können wir nur einen Ausschnitt aus dem Funkti
onsumfang der büro+ Module abbilden.
Das detaillierte Leistungsspektrum von büro+ finden
Sie unter www.microtech.de/leistungsspektrum
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Das Modul Lohn ist auf die Anwendung nach deut
schen Abrechnungsrichtlinien begrenzt.

Im Rahmen der Systemuntersu
chung nach § 22 DEÜV wurde
das büro+ Lohnmodul gründlich
geprüft und mit dem GKV-Zerti
fikat ausgezeichnet. Für Sie und
das Ergebnis Ihrer Arbeit bedeu
tet das Sicherheit und Aktualität.

SIE MÖCHTEN MEHR
ÜBER büro+ WISSEN?
Treffen Sie Partner!
Greifen Sie in Deutschland, Österreich und in der Schweiz auf ein Netz von qualifizierten microtech-Partnern zu,
um sich ausführlich und persönlich beraten zu lassen. Den Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter
www.microtech.de/partner

Testen Sie büro+!

Nutzen Sie die microtech Seminare!

Bestellen Sie sich eine Testversion telefonisch oder
im Internet. Bei uns oder einem unserer Partner.
Natürlich kostenlos.

Lernen Sie in unseren Schulungen, wie Sie das ganze
Potenzial von büro+ ausschöpfen können, um noch ef
fektiver und erfolgreicher damit zu arbeiten.

Oder besuchen Sie uns an einem unserer Demo-Days.
Hier können Sie büro+ und die Menschen, die dahinter
stehen, kennen lernen. Löchern Sie uns mit Fragen und
überzeugen Sie sich selbst in aller Ruhe von büro+.

Ob Gruppen- oder Individualschulung, bei uns oder bei
Ihnen, vielleicht schon bei der Systemeinrichtung oder
später, wir passen uns Ihren Wünschen völlig an.

Wenn Sie einen Termin für Ihren Demo-Day vereinba
ren möchten, können Sie das unter
www.microtech.de/demo-day

Alternativ können Sie in Webinaren live über das Inter
net die verschiedenen Programmfunktionen kennen
lernen – und das bequem an Ihrem eigenen PC.
Seminar
p rogramm und Termine haben wir auf
www.microtech.de/seminare für Sie zusammengestellt.

Fragen brauchen Antworten.
Wir geben sie Ihnen.
Auf www.microtech.de oder
am Telefon:

0671-79616-915
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CLEVERE SOFTWARE IST
FLEXIBEL UND AUSBAUFÄHIG.

Lizenzen und Arbeitsplätze
Unsere Art der Lizenzierung ist so flexibel und passgenau wie unsere ERP-Software.
Denn bei microtech zahlen Sie nur für die Leistung, die Sie tatsächlich benötigen!
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Lizenzmodell für günstige Lösungen

Mobil und unabhängig arbeiten

Das Besondere daran: Sie haben mit büro+ die
Möglichkeit, sich mit Ihren Kollegen eine Lizenz zu
teilen. Als sogenannte „Concurrent User“ ist nur die
Anzahl der gleichzeitigen Anwender der ERP-Soft
ware ausschlaggebend und nicht die Anzahl der
namentlich genannten Anwender („Named User“).
Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Arbeitsplätze
(Clients) und welche Geräte (PC, Thin Client, Laptop,
mobiles Endgerät usw.) Sie nutzen. So sparen Sie
spürbar Kosten ein.

Mobiles Arbeiten mit büro+ ist von überall aus
möglich. Sie arbeiten live mit den Daten des Unterneh
mens, so dass alle Änderungen stets zeitgleich intern
und extern zur Verfügung stehen.

Flexibel lizenzieren

Arbeiten mit Modulen und Mandanten

In büro+ sind standardmäßig 2 Anwender-Lizenzen
enthalten. Und wenn Ihr Unternehmen wächst,
erweitern Sie die Anzahl einfach und bedarfsgerecht
in einzelnen Schritten und ohne weitere Anschaffungskosten. Sie zahlen lediglich die Anzahl der Lizen
zen im Wartungsvertrag, der bei uns „AktualitätsService“ heißt. Wenn das keine guten Bedingungen
sind!

Mit einer Lizenz können Sie selbstverständlich in allen
aktivierten Modulen von büro+ (Warenwirtschaft,
FiBu, Lohn) und in beliebig vielen Mandanten
arbeiten. Der Mehrfachstart der ERP-Software ver
einfacht darüber hinaus das gleichzeitige Bearbeiten
von zwei Mandanten.

DER büro+ AKTUALITÄTS-SERVICE:
WARTUNGSVERTRAG INKLUSIVE
BASIS-SUPPORT!

Wartungsvertrag mit Aktualitätsgarantie
büro+ ist zukunftssicher. Damit die Abläufe Ihres Unternehmens es auch sind, bieten wir Ihnen unseren
Wartungsvertrag „Aktualitäts-Service“. Er stellt Ihnen
immer dann ein Update mit aktualisierten Schnittstellen
und relevanten Informationen bereit, wenn es Neuig
keiten gibt, die für Sie wissenswert und unumgänglich
sind.
Zum Beispiel, wenn es gesetzliche Neuregelungen gibt,
die sich auf Ihre betriebswirtschaftlichen Abläufe auswirken. Sie müssen sich darum nicht selbst kümmern,
das erledigt der Aktualitäts-Service für Sie.
Auch enthalten ist das jährliche Upgrade – die Weiter
entwicklung von büro+ – mit neuen cleveren Funkti
onalitäten, die Sie nutzen können, aber nicht müssen.

Basis-Support als Bonbon
Fragen zu büro + ? Im Aktualitäts-Service ist der
Basis-Support ohne zusätzliche Kosten schon enthal
ten. Bei Fragen zur Bedienung des Programms oder
zu inhaltlichen Grundlagen können Sie über unseren
Telefon- Support Hilfe anfordern oder sich in unserem
Kunden-Bereich im Internet informieren, zu dem Sie als
büro+ Kunde mit Ihren individuellen Benutzerdaten
Zugang haben. Dort finden Sie unser Kundenforum,
unsere FAQ, Infoblätter und weitere nützliche Hinweise.
Der Aktualitäts-Service sichert Ihnen Aktualität,
Flexibilität und den Basis-Support zu überzeugend
günstigen Konditionen. Heute und morgen.1

Erweitertes Dienstleistungsangebot
Auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Anpassun
gen, anwendungsspezifischer Formularservice, Fernwartung, individuelle Schulungen und weitere komfortable Hilfen im Einzelfall werden von unseren
Partnern oder uns gesondert angeboten und nach
Aufwand berechnet.

Mit der Anschaffung von büro+ schließen Sie automatisch einen Aktualitäts-Service mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten ab.

1
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büro
DAS IST GENAU DIE SOFTWARE,
DIE SIE GESUCHT HABEN.

microtech GmbH
Arthur-Rauner-Str. 5
55595 Hargesheim
Telefon: 0671 79616-0
E-Mail: info@microtech.de

www.microtech.de

Stand: 01/2016
technische Änderungen, Irrtümer und Fehler ausdrücklich vorbehalten

Detaillierte Informationen über „Ihre Software“
erhalten Sie bei

