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Sage GmbH

Karl-Heine-Straße 109
04229 Leipzig

TELEFON/PHONE +49 771 89652 4325
TELEFAX

martin.strickmann@sage.com
www.sage.com

GESCHÄFTSFÜHRUNG/
MANAGEMENT

Herr Christoph Stoica (Geschäftsführer),
Herr Martin Strickmann (Vertrieb)

MITARBEITER/EMPLOYEES >= 500
UMSATZ/TURNOVER keine Angabe

EXPORT <10%
ZERTIFIKATE/CERTIFICATES

WIRTSCHAFTSZWEIGE Programmierungstätigkeiten/Softwareentwicklung | Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der
Informationstechnologie
DIENSTLEISTUNGEN DV-Dienstleistungen | IT-Outsourcing, ASP | Schulung/Seminare | Software-Pflege und -Wartung |
Unternehmensberatung/Consulting | Software für Auftragsabwicklung, ERP, PPS | Software für Finanz-/Rechnungs-/Personalwesen | Software
für Marketing/Vertrieb/CRM | Software für Material/Lager/Bestellwesen | Industrie 4.0 - Anwendungen | Web-Services
ABNEHMERBRANCHEN Elektrotechnik/Elektronik | Maschinen- und Anlagenbau | Sonstiges | Straßen-, Schienenfahrzeuge, Luft- und
Raumfahrt | Transport-/Lagerwesen
KURZPROFIL Sage ist weltweiter Marktführer für Technologien, mit denen Unternehmen aller Größenordnungen sämtliche Ressourcen
verwalten können – von den Finanzen bis zum Personal – unabhängig davon, ob es sich um ein Startup, Scale-up oder um ein größeres
mittelständisches Unternehmen handelt. Ziel von Sage ist es, den Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu reduzieren. Daran arbeiten
täglich mehr als 13.000 Mitarbeiter in 23 Ländern mit einem Netzwerk aus Beratern und Partnern für drei Millionen Kunden. Sage ist einer
verantwortlichen Unternehmensführung verpflichtet und übernimmt gesellschaftliches Engagement durch das Sage
Nachhaltigkeitsmanagement (Sage Foundation). Mit Sage b7 hat Sage eine ERP-Lösung entwickelt, die sich durch ihre Offenheit und
Objektorientierung flexibel an die Unternehmensabläufe anpassen lässt und sich somit an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Sage b7
ist das Ergebnis stetig gewachsenem Branchen-Know-hows sowie langjährigen Erfahrungen der MitarbeiterInnen unseres Hauses in den
Bereichen Produktionsplanung/ Produktionssteuerung, Warenwirtschaft, Logistik, Handel und Materialwirtschaft. Sage b7 bringt alles mit, was
Sie im Maschinen- und Anlagenbau benötigen. Mit Hilfe mehrstufiger Stücklisten und auftragsbezogener Stammdaten verkürzen Sie Ihre
Durchlaufzeiten in Konstruktion und Fertigung. Komplexe und mehrstufige Gesamtabläufe bewältigen Sie effizient und transparent, auch
wenn es sich um Einzel- und Kleinserien im Kundenauftrag handelt. Liefertermine, die Sie Ihrem Kunden nennen, können Sie somit zuverlässig
halten. Hinzu kommen weitere intelligente Funktionen wie die Gerätehistorie, mit der Sie die Qualität von Service und Wartung verbessern
und auftragsspezifische Konstruktionen bis ins Detail zurückverfolgen. Natürlich müssen sich auch zufriedene Kunden für Sie rechnen.
Deshalb bietet Sage b7 eine auftragsunabhängige Vorausplanung, mit der Sie die Auslastung Ihrer Maschinen und Kapazitäten optimieren
können. So haben Sie am Ende des Tages auch alle Kostenvorteile auf Ihrer Seite.

BRANCHES OF ECONOMY Computer programming activities/software development | Computer consultancy activities
SERVICES Data processing services | IT outsourcing and ASP | Training/seminars | Software maintenance and service | Corporate
consultation/consulting | Software for order handling, ERP and PPS | Software for financing/accounting/human resources | Software for
marketing/sales/CRM | Software for material/warehouse/purchase order processing | Industry 4.0 - application | Web services
INDUSTRIES Electrical engineering/electronics | Mechanical and plant engineering | Other industrial machinery | Vehicles/railway/aerospace
| Transportation and warehousing
SHORT PROFILE Sage is the global market leader for technologies that enable companies of all sizes to manage all resources – from finance
to human resources – regardless of whether it is a startup, scale-up or a larger medium-sized company. Sage aims to reduce the
administrative burden for companies. More than 13,000 employees in 23 countries work on this every day with a network of consultants and
partners for three million customers. Sage is committed to corporate social responsibility and takes on social commitment through Sage
sustainability management (Sage Foundation). With Sage b7, Sage has developed an ERP solution that, thanks to its openness and object
orientation, can be flexibly adapted to company processes and is therefore oriented to the needs of customers. Sage b7 is the result of
steadily growing industry know-how and many years of experience of our employees in the areas of production planning/production control,
inventory management, logistics, trade and materials management. Sage b7 has everything you need in mechanical and plant engineering.
With the help of multi-level parts lists and order-related master data, you can shorten your throughput times in design and production.
Complex and multi-level overall processes can be managed efficiently and transparently, even when it comes to individual and small series
on behalf of customers. You can reliably meet the delivery dates that you tell your customers. There are also other intelligent functions such
as the device history, which you can use to improve the quality of service and maintenance and to trace order-specific designs down to the
last detail. Of course, satisfied customers also have to pay off for you. Sage b7 offers order-independent advance planning. With Sage b7,
you can optimize the utilization of your machines and capacities. At the end of the day, you have all the cost advantages on your side.


