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RDTEX entscheidet sich für die icon Suite und schließt 

Partnervertrag 
 

 

  
 
[Moskau/Wien, 23. April 2012] – RDTEX, eines der führenden IT-

Unternehmen auf dem russischen Markt, konnte als Vertriebspartner 

gewonnen werden und unterzeichnete einen Partnervertrag mit ICON, 

anerkannter Marktführer von  Kundenkorrespondenzlösungen. 

 

RDTEX ist mit mehr als 500 Projekten seit 1992 eines der führenden IT-Unternehmen 

auf dem russischen Markt. In dieser Zeit wurden zahlreiche große Projekte im Bereich 

Decision Support Systems für öffentliche Auftraggeber und Industrieunternehmen 

erfolgreich durchgeführt. Darüber hinaus hat RDTEX Projekte bei Banken und 

Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen sowie bei Handelsunternehmen 

durchgeführt. 

 

Die icon Systemhaus GmbH bietet renommierten Versicherungen, Banken, Energie- 

und Industrieunternehmen umfassende Kundenkorrespondenzlösungen an. Die icon 

Suite deckt die komplette Bandbreite von hochvolumigen, einzelorientierten, 

interaktiven und prozessorientierten Funktionalitäten ab und wird für anspruchsvollste 

Kundenkommunikation eingesetzt. Die icon Suite ist weit mehr als eine 

Korrespondenzlösung. Die icon Community bildet ein starkes Netzwerk aus 

hervorragenden Experten, bestehend aus Kunden, Partnern und Spezialisten, die 

gemeinsam ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der icon Suite leisten. In ihrem 

Stammsitz Stuttgart beschäftigt die icon Systemhaus GmbH mehr als 90 hoch 

qualifizierte Spezialisten. 

 

Derzeit wird die icon Suite von 70% der 30 größten Versicherungen Deutschlands, 

von Europas größter Direktbank und von Europas größtem Automobilclub eingesetzt. 
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Die strategische Partnerschaft zwischen RDTEX und ICON ermöglicht jetzt auch 

russischen Unternehmen, mit Hilfe der icon Suite die Effizienz der 

Dokumentenerstellung und –verarbeitung zu verbessern. Diese Lösung ist von 

besonderer Bedeutung für Organisationen, die große Mengen von Dokumenten aktiv 

zu bearbeiten haben,  wie Verträge, Briefe, Rechnungen, Berichte, etc. 

 

Yuri Saigin, Leiter des Bereichs Unternehmensentwicklung bei RDTEX, zu den 

zukünftigen Plänen der Partnerschaft: "Dokumentenerstellung und –verarbeitung 

stellt einen sehr bedeutenden Bereich des heutigen, weltweiten IT-Marktes dar.  Auch 

in Russland entwickelt sich dieser schnell und bietet eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Lösungen.“  

„Wir haben uns für die „Document Processing Enhanced Technology“ von icon 

entschieden, weil es alle Anforderungen der Nutzer erfüllt, was durch die bisherigen 

Erfahrungen und die Verbreitung in Europa bestätigt wird.  Es freut uns mit ICON 

kooperieren zu können, und unser Ziel ist es, die icon Suite als Standard für die 

Dokumentenerstellung auf dem russischen Markt etablieren zu können. Wir hoffen, 

dass unsere bestehenden und auch zukünftigen Kunden von dem Produkt begeistert 

sind und wir gemeinsam mit ihnen auf diesem Gebiet erfolgreich sein werden.“ 

 

Wolfgang Prassl, Chief Operating Officer von ICON International, weist auf die 

Vorteile der icon Suite hin: „Mit der icon Suite kann RDTEX seinen Kunden jetzt eine 

Technologie zur zentralen Dokumentenerstellung und -verarbeitung anbieten. Diese 

wird ihnen dabei helfen die Produktivität zu steigern, die Risiken und Kosten, die mit 

der Dokumentenerstellung verbunden sind, zu senken, und dadurch ihre 

Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und das Unternehmenswachstum zu 

beschleunigen.  Die Partnerschaft mit RDTEX, das als verlässlicher Partner und 

erfolgreicher und erfahrener Umsetzer von großen Projekten bekannt ist, wird uns 

dabei helfen unser Geschäft in Russland weiter auszubauen.“ 

 

RDTEX ist mit mehr als 500 Projekten seit 1992 eines der führenden IT-Unternehmen auf dem russischen 

IT-Markt. In dieser Zeit wurden zahlreiche große Projekte im Bereich Decision Support Systems für 

öffentliche Auftraggeber und Industrieunternehmen erfolgreich durchgeführt. Darüber hinaus hat RDTEX 
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Projekte bei Banken und Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen sowie bei Handelsunternehmen 

durchgeführt. 

 

ICON International Software Distribution and Services AG vertritt die icon Systemhaus GmbH 

gegenüber allen Partnern und Kunden außerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg. 

Das Unternehmen wurde im August 2011 von Leo Miklas (CEO) und Wolfgang Prassl (COO) gegründet. 

 

Hintergrundinformation icon Systemhaus GmbH 

Seit über 16 Jahren bietet die icon Systemhaus GmbH renommierten Versicherungen, Banken, 

Energieunternehmen und Industrien umfassende Kundenkorrespondenzlösungen an. Die icon Suite deckt 

die komplette Bandbreite von hochvolumigen, einzelorientierten, interaktiven und prozessorientierten 

Funktionalitäten ab und wird auch für anspruchsvollste Kundenkommunikation eingesetzt.  

Derzeit vertrauen in den deutschsprachigen Ländern mehr als 50 Kunden auf icon als kompetenten 

Innovationspartner und Berater, der sie bei der Maximierung ihrer strategischen Kundenkommunikation 

unterstützt.  

Die icon Suite ist weit mehr als eine Korrespondenzlösung. Die icon Community bildet ein starkes Netzwerk 

aus hervorragenden Experten, bestehend aus Kunden, Partnern und Spezialisten, die gemeinsam ihren 

Beitrag zur Weiterentwicklung der icon Suite leisten. In ihrem Stammsitz Stuttgart beschäftigt die icon 

Systemhaus GmbH mehr als 90 hochqualifizierte Spezialisten. 
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