
Pressemitteilung 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
PDF-Lösungen von gotomaxx bei der ISP*D gelistet 
Ab sofort können Fachhändler die Produkte PDFMAILER und Elektronische eRechnung über den Soft-

ware-Distributor ISP*D beziehen  

 
Poing, 12.01.2009. Die International Software Partners GmbH (ISP*D) hat ihr Produktportfolio weiter 

ausgebaut. Der im bayrischen Poing ansässige Software-Distributor nimmt die PDF-Lösungen 

„PDFMAILER“ und „Elektronische eRechnung“ in sein Sortiment auf. Ab sofort können Reseller aus der 

Vertriebsregion EMEA die innovativen Lösungen von gotomaxx über die ISP*D beziehen. gotomaxx 

gehört zu den führenden Anbietern für rechtssicheren, PDF-gestützten, digitalen Versand und elektro-

nische Archivierung. gotomaxx-Lösungen sind i.d.R. kompatibel zu jeder IT-Infrastruktur, die im Unter-

nehmen eingesetzt wird. Vor allem Reseller, die im ERP-Umfeld tätig sind, können von supplementären 

Geschäften mit bestehenden Kunden profitieren.  

 

ISP*D Geschäftsführer Robert Ebner erklärt: „gotomaxx ergänzt unser umfangreiches Produktportfolio 

optimal. Wir streben in ausgewählten Spezialsoftware-Bereichen die Zusammenarbeit mit innovativen 

Herstellern an. Damit eröffnen wir besonders kleineren und mittleren Unternehmen einen Zugang zu 

interessanten Produkten dieser Softwareproduzenten.“ 

 

Mit dem PDFMAILER werden PDF-Dateien erzeugt, gespeichert, archiviert, signiert und als Internetbrief, 

Business-Mail oder Portalbeleg versendet. PDFMAILER bietet rationelle PDF-Erstellung, wie sie Unter-

nehmen benötigen. PDFMAILER ist robust, bedienerfreundlich und selbsterklärend. PDFMAILER ist in 

den Editionen Standard, Professional und Server erhältlich.  

 

„Elektronische eRechnung“ ist eine rechtssichere Komplettlösung für elektronische Rechnungen inklusi-

ve Signaturen und eigenem Rechnungsportal. Die Lösung unterstützt den Versand oder den Empfang 

von eRechnungen. Versender drucken über den gotomaxx Portaltreiber eRechnungen und veröffentli-

chen dies automatisiert auf Ihrem bereitgestellten, signaturfähigen gotomaxx Rechnungsportal. Empfän-

ger erhalten rechtssicher signierte eRechnungen im PDF-Format mit verarbeitbaren XML-Inhalten.  

 

Nähere Informationen zu den einzelnen Produkten gibt es im Internet unter www.ispd.de oder 

www.gotomaxx.com. Weitere Auskünfte über Preise, Konditionen und Lizenzierungsmodelle sind 

über das Vertriebsteam der ISP*D zu beziehen. 
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Über ISP*D: 
 
Spezialisiert auf den Vertrieb von Softwarelösungen und die Unterstützung des Fachhandels, agiert 

die 1989 gegründete ISP*D International Software Partners GmbH heute als Software-Distributor auf 

dem europäischen Markt. Der Verkauf eines branchenübergreifenden Produktportfolios an den IT-

Fachhandel sowie die zuverlässige Beschaffung von Nischenprodukten, bilden seit mehreren Jahren 

das Kerngeschäft des Unternehmens. Langjährige Erfahrung sowie fundiertes Know-How im Soft-

warebereich zählen zu den Kernkompetenzen der ISP*Distribution. 

 

Das Hauptziel der ISP*D International Software Partners GmbH: Zufriedene Kunden und eine hohe 

Servicequalität. Um eine effiziente und erfolgreiche Unterstützung der Kunden sicherzustellen, sind 

Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten im Tagesgeschäft feste Bestandteile der Unternehmensphi-

losophie.  

 

Um auch in Zukunft Fachhandelspartnern ein breites Leistungsspektrum anzubieten, verfolgt die 

ISP*D International Software Partners GmbH das Ziel ihre Positionierung am Markt weiter zu stärken 

und durch die stetige Erweiterung des Produktportfolios weitere Wachstumsmärkte zu erschließen. 
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