
VIS-mobile® von der SoftTec GmbH ist 
eine softwarebasierende Außendienst-
steuerung für jegliche Betriebsgröße 
und Branche. Egal ob Handwerk, Groß-
handel oder Industrie – die kinder-
leicht zu bedienende Softwarelösung 
trägt zur Effizienzsteigerung jedes Un-
ternehmens bei. VIS-mobile® ist eine 
Eigenentwicklung des erfolgreich am 
Markt agierenden Unternehmens Soft-
Tec GmbH mit Stammsitz in Sonthofen. 

Wer ist SoftTec? Ein Blick hinter die 
Kulissen.

Das Softwareunternehmen wurde 1986 
gegründet und hat sich mit diversen Eigen-
marken, wie z.B. Easy2Bon, dem einfachen 
Kassensystem oder der hotline Hotelsoft-
ware einen Namen gemacht. Das bewähr-
te Hotelsystem kommt bei über 3.500 
Hotelbetrieben erfolgreich zum Einsatz. 
Doch darüber hinaus hat sich das inno-
vative Softwarehaus auch auf die Außen-
dienststeuerung spezialisiert. VIS-mobile® 
ist seit über fünfzehn Jahren am Markt  

erhältlich und wurde mit dem Innovati-
onspreis „Best of 2013, Initiative Mittel-
stand“ gekürt. „Darauf sind wir besonders 
stolz“, so Rolf Füßner, der Geschäftsführer. 

VIS-mobile® trägt positiv zum 
Unternehmenserfolg bei. 

Dieses Tool bietet jedem Vertriebs- und 
Serviceteam die Möglichkeit direkt beim 
Kunden vor Ort auf sämtliche Stammda-
ten, Bestellhistorien oder Informationen 
über Lieferzeiten, Lagerbestände sowie 
offene Posten zuzugreifen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob VIS-mobile® off- oder online 
genutzt wird. „Jeder Außendienstmitarbei-
ter hat mit einem Klick alle gewünschten 
Informationen parat und den aktuellen, 
optimalen Wissensstand, um ein erfolg-
reiches Beratungs- bzw. Verkaufsgespräch 
führen zu können“, erklärt Rolf Füßner.  

SoftTec GmbH  

Hindelanger Str. 35 
87527 Sonthofen 
Tel: (08321) 674960
Fax: (08321) 674918
info@softtec.de
www.softtec.de
www.vis-mobile.de  
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„Bei bestehender Internetverbindung kön-
nen u.a. auch Informationen oder Aufträ-
ge gesendet werden, die direkt an den In-
nendienst bzw. das ERP-System übermit-
telt werden. So profitieren unsere Kunden 
von einem schnelleren Informationsfluss 
sowie gestrafftem Workflow zwischen 
Innen- und Außendienst“. Durch eine di-
rekte Auftragserfassung, die unmittelbar 

durch den Außendienst erfolgt, können 
ferner weitere Fehlerquellen ausgeschlos-
sen werden.

Mit dem Vertreter-Informations-System 
hat man nicht nur alle Daten auf dem Ta-
blet-PC zur Hand sondern kann zudem 
eine optimale Tourenplanung erstellen 
lassen. Über die integrierte Funktion „Um-
kreissuche“ können weitere Kunden im 
gewünschten Besuchsgebiet angezeigt so-
wie für die Tour ausgewählt werden. Auch 
automatische Terminbestätigungen via 
E-Mail kann das System versenden. 

Ein weiteres Highlight von VIS-mobile® 
sind diverse Statistik- und Auswertungs-
tools für das Controlling. „Wir bieten 
Geschäftsführern sowie Vertriebslei-
tern damit schnelle und präzise Monito-
ring-Funktionalitäten an, die für jedes Un-
ternehmen äußerst wichtig sind“, betont 
Rolf Füßner.  

VIS-mobile® ist für jedes Unternehmen 
einfach einsetzbar. 

VIS-mobile® wird einfach auf einem  
Tablet-PC installiert. Nach erfolgreicher 

Die SoftTec GmbH hat für Sie – betriebsgrößen- & bran-
chenunabhängig – die passende Softwarelösung parat.

Steigern auch  
Sie die Effizienz 
Ihres Außendienstes mit VIS-mobile®! 

„Das richtige Werkzeug macht bei erfolgreichen Unternehmen den Unterschied“. Rolf Füßner, der Geschäftsführer. 

Installation und Synchronisation kann 
sofort damit gearbeitet werden. Dabei 
spielt es keine Rolle welches ERP- oder 
CRM-System hausintern zum Einsatz 
kommt. VIS-mobile® besitzt Schnittstellen 
zu SAP, MS Dynamics, Oracle und vielen 
weiteren Systemen.

Aufgrund der selbsterklärenden Benut-
zeroberfläche, die auf Windows 8 basiert, 
ist die Bedienung kinderleicht. „Dadurch 
dauert eine Schulung bei uns nie länger 
als 3 Stunden“, betont Rolf Füßner, der zu  
seiner Softwarelösung auf Anfrage auch 
die Hardware mitliefert und somit als 
Komplettanbieter am Markt auftritt. 

Nadine Kerscher

„Seit in unserem Unternehmen VIS-mobile eingesetzt wird, konnte  
die Effizienz unserer Außendienstmitarbeiter stark gesteigert werden“. 

Markus Gruber, WEHA Ludwig Werwein GmbH

„VIS-mobile® ist das fehlende Bindeglied  
zwischen Innen- und Außendienst“. 

•  Alle Kundendaten aktuell & weltweit 
verfügbar

•  Daten on- & offline verfügbar
•  Integriertes Angebots- & 

Auftragsmanagement 
•  Komplettes Produktsortiment im Blick 
•  Integrierte Tourenplanung & 

-optimierung
•  Einfaches Erstellen von Tagesberichten  

& Notizen
• Direkter Datenabgleich mit ERP/CRM 
u.v.m.

VORTEILE VON VIS-MOBILE®  
AUF EINEN BLICK: 

„Alles auf einen Blick:  
Hauptbildschirm & Info-Center“
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