Pressetexte
Das Unternehmen
Die nextsoft it GmbH ist auf die Entwicklung und Implementierung von intelligenter UnternehmensSoftware spezialisiert. Mit zentro hat nextsoft eine moderne, flexible, einfach zu handhabende ERP-Lösung zur
Optimierung von Geschäftsabläufen entwickelt, die derzeit vorwiegend in Handwerks- und Produktionsbetrieben
eingesetzt wird. Daneben betreibt das Team von nextsoft anwendungsorientierte Forschung in Kooperation mit
der Johannes-Kepler-Universität Linz und Unternehmens-Kooperationspartnern.
Das Eigentümer geführte Familienunternehmen mit Sitz in Scharnstein, Oberösterreich, wurde 2006 vom
Wirtschaftsinformatiker Mag. Karl Platzer gegründet – mittlerweile arbeitet ein Team von acht Personen an
der Entwicklung, der Beratung und dem Vertrieb von zentro.

Wofür wir stehen
Es gibt für alles eine Lösung – und oft finden wir sie erst, wenn wir neue Wege beschreiten. Wir betreiben
seit vielen Jahren anwendungsorientierte Forschung. Voraussetzung dafür ist eine unkonventionelle, aber
strukturierte und fundierte Herangehensweise mit Blick nach vorne – dieser Ansatz ist uns auch bei der
Entwicklung und Anpassung der Software-Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden wichtig.
Die Menschen stehen im Mittelpunkt – unsere Kundinnen und Kunden mit ihren individuellen Bedürfnissen
und Anforderungen. Und unser Team, dank dem wir halten können, was wir versprechen. Sie haben die
Expertise in Ihrem Unternehmen – wir entwickeln die passende Software, um das Beste herauszuholen.
Nachhaltigkeit ist unser Leitprinzip – im Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, aber auch wenn es darum geht, die passenden Lösungen zu finden. Denn eine ERPUmstellung muss sich lohnen: Sofort, aber auch langfristig, wenn sich Ihre Bedürfnisse verändern.

Geschäftsführung
Mag. Karl Platzer Geschäftsführung
Es gibt für alles eine Lösung - und vieles ist Zufall. Zum Beispiel, dass Karl Platzer bereits mit dreizehn in die
Welt der Software-Programmierung eingestiegen ist: Für das väterliche Sägewerk musste ein
Rechnungsprogramm mit Einschnittkalkulation her. Da die gängigen Programme nicht seinen Vorstellungen
entsprachen, hat er selbst eines geschrieben. Während der Schulzeit jobbte er bei einem EDV-Entwickler und
begleitete seinen ersten ERP-Kunden. Das Studium der Wirtschaftsinformatik an der Johannes-KeplerUniversität Linz war der logische nächste Schritt, daneben machte sich Platzer 2001 mit der Entwicklung von
ERP Lösungen selbständig. 2006 gründete er die nextsoft it GmbH.
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Mag. Barbara Platzer Entwicklungsleitung
Neugierig, bereit, den Dingen auf den Grund zu gehen, neue Wege zu beschreiten und ihrer Zeit immer einen
Schritt voraus – das ist Barbara Platzer. Beim Studium der Wirtschaftsinformatik an der Johannes-KeplerUniversität Linz hatten es ihr vor allem die technischen Fächer angetan. In der nextsoft it GmbH zieht sie
nicht nur was die Technik betrifft die Fäden, sie ist auch die treibende Kraft, wenn es um neue
Forschungsprojekte geht. Mit ihrer Begeisterung, Neues zu entdecken und in die faszinierende Welt der
Technik einzutauchen, steckt sie auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die sie mit den Nullern und
Einsern vertraut macht, die zentro so besonders machen.

Zentro ERP
Zentro ist eine intelligente Unternehmenssoftware: Von der Verwaltung der Kundendaten (CRM) und der
Kalkulation über die automatisierte Produktions- und Montageplanung bis hin zur Zeiterfassung, der
Abrechnung und dem Controlling können Handwerks- und Produktionsbetriebe ihre Abläufe mit zentro
maßgeblich optimieren.
Zentro zeichnet sich aus durch viele mögliche Schnittstellen, sehr flexible Anpassungsmöglichkeiten an die
individuellen Anforderungen eines Betriebes und seine intelligente Konfigurierbarkeit.
Aufgrund des 100%igen Eigenentwicklungsanteils und des konsequenten Einsatzes von Open Source
Technologien garantiert zentro den Anwenderbetrieben die größtmögliche Autonomie. Zentro – für Ihren
Unternehmenserfolg.
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