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SBS Software auch dieses Jahr auf  

der CeBIT – Halle 5, Stand F15 

 

 

Erfolg durch praxisgerechte Lösungen sowie 

lückenlose und langfristige Betreuung 

 

SBS Software entwickelt branchenunabhängige Lösungen für nahezu alle Wirt-

schaftsbereiche. Das Spektrum umfasst in der gesamten ERP-Bandbreite die 

Bereiche des modernen Rechnungswesens, der kompletten Personalabrech-

nung und der Warenwirtschaft mit CRM, andererseits auch Zeit-, Personal-, 

Dokumenten- und Managementsysteme. Auf der diesjährigen CeBIT sind wie-

der Highlights aller Produktbereiche zu sehen, vor allem mit der Zielsetzung 

für den Anwender „so einfach und doch so flexibel wie möglich“. 

 

In der Sozialversicherung gibt es mittlerweile sieben elektronische Meldever-

fahren, und ein Ende ist nicht abzusehen, denn die nächsten Verfahren warten 

schon. Doch Sie erfassen die Grundlagen für alle Verfahren in der SBS Soft-

ware Entgeltabrechnung nur einmal, und die Meldedateien werden mit weni-

gen Mausklicks ohne zusätzliche Arbeiten vollautomatisch erstellt. So bleibt 

mehr kostbare Zeit für andere Aufgaben. Fazit: SBS Lohn plus
®

 ist eben EIN-

fach EINmalig! 

 

Vereinfachung auf der einen Seite – Flexibilität auf der anderen, wie z.B. im 

SBS Software Rechnungswesen. So wird als Erweiterung zur Cebit die flexible 

Auswertung der Kostenkreise gezeigt, wobei der Unterschied zu anderen Sys-

temen darin besteht, ohne feste Hierarchien zu arbeiten und den Blickwinkel 

für eine Auswertungen beliebig zu drehen. Diese Funktion stellt beispielsweise 

für Anwender mit Projektverwaltungen eine völlig neue Variante dar und zeigt 

die einmalige Auswertungstiefe des Systems SBS Rewe plus
®

. 

 

Das Ziel des Unternehmens SBS Software besteht primär darin, Kunden und 

Partner zufrieden zu stellen und Ihnen genau die richtige Mischung aus Be-

währtem und Modernem zu bieten. Zur Umsetzung dieser Strategie werden 

alle Lösungen im indirekten Vertrieb angeboten, beraten und anhand konkre-

ter Bedürfnisse zusammengestellt.  

 

Das Ergebnis ist ein Know-how, das dem Anwender Sicherheit bietet sowie 

bewährte Lösungen, die sich durch Qualität und Zuverlässigkeit besonders 

auszeichnen. Und um den guten Ruf weiter zu festigen, sollen „SBS Software 

Lösungen  mehr als eine Vision“ sein! 
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Unsere Mitaussteller auf der CeBIT: 

 Bernhard Starke GmbH, Kassel, 

 AIDA ORGA Geschäftsführungs-Organisations-Systeme GmbH, Gechingen, 

 Goldstein Softwaresysteme, Berlin 

 StoneData GmbH, Neustadt a. Rgbe. 

 NetSoft Vertriebs GmbH, Bielefeld 

 kb-EDV GmbH, Bad Oeynhausen 

 bb solution GmbH, Hammelburg 

Sie möchten uns besuchen? Dann setzen Sie sich doch mit unserem Ver-

triebs-Innendienst in Verbindung, um einen Vorführtermin zu vereinbaren. Sie 

erreichen uns unter der Tel.-Nr. 07252 / 919 140 oder per eMail: info@sbs-

software.de oder hier auf der Messe in Halle 5, Stand F 15. 

 

 
Seit 2006 präsentiert sich SBS Software mit jeweils eigenem 

Messe-Stand auf der CeBIT, wie auch in diesem Jahr 

 

 

SBS Software GmbH 

Mit über 35 Jahren IT-Erfahrung sowie tausenden von Installationen in nahezu 

allen Wirtschaftsbereichen entwickelt die SBS Software GmbH kaufmännische 

Softwarelösungen für kleine und mittelständische Unternehmen aus Industrie, 

Handwerk, Handel, Dienstleistungsgewerbe, Verwaltung und Wissenschaft so-

wie dem beratenden Berufsstand. 

Die Systeme werden ausschließlich im indirekten Vertrieb über Partner vertrie-

ben und implementiert. Nahezu zwei Drittel der Mitarbeiter von SBS Software 

sind in den Bereichen Entwicklung, Kunden-Support, Partner-Support und 

Qualitätssicherung eingesetzt, und stellen so die qualitativ hochwertige Betreu-

ung der Anwender sicher. 
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SBS Software Info-Line: Hans-J. Sterrer, Tel.: 07252 919-146, Fax: 07252 919-3146, 

eMail: h.sterrer@sbs-software.de für Bilder und Texte nach Absprache 
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