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Damals ...

Die TecArt-Story beginnt 1999 in Erfurt. Das 

Thüringer Unternehmen beweist Pionier-

geist und erkennt früh, dass in dem Medium 

Internet enormes Potenzial steckt. Es kon-

zentriert sich auf Unternehmenslösungen 

basierend auf Browsertechnologien und ori-

entiert sich hierbei stark an den Wünschen 

seiner Kunden – schließlich wissen diese am 

besten, „wo es brennt“. Der Browser als zen-

trales Steuerungselement zieht sich seitdem 

als roter Faden durch die Unternehmens- 

und Softwareentwicklung.

... und heute

2014 hat sich die TecArt GmbH als techno-

logisch führender Hersteller browserbasier-

ter Qualitätssoftware am Markt etabliert. Im 

Fokus des jungen und dynamischen Teams 

steht die nachhaltige Weiterentwicklung 

und konsequente Vermarktung der haus-

eigenen Softwarelösung TecArt-CRM. Mit 

Weitblick investiert das Softwarehaus in eine 

intensive Analyse der Kundenbedürfnisse, 

neue Informations- und Sicherheitstechno-

logien, eine breite Palette an Add-Ons, Spe-

ziallösungen und Services sowie den Aufbau 

eines starken Partnernetzwerks. Dabei profi -

tieren die Thüringer auch von der intensiven 

Zusammenarbeit mit Universitäten und For-

schungseinrichtungen. 

Fortschrittliche Lösungen ...

TecArt kann mit seinem Angebot off ensicht-

lich gegen starke Konkurrenz erfolgreich 

punkten, denn in vergleichsweise kurzer Zeit 

wurde der Hersteller mit einer ganzen Reihe 

von wichtigen Auszeichnungen geehrt. Das 

Produkt TecArt-CRM Mobile wurde sogar zur 

„beliebtesten Cloud-Lösung Deutschlands“ 

gewählt, was für Qualität, Originalität und 

Progressivität spricht.

... für einen boomenden Markt

Das Marktpotenzial für browserbasierte Soft-

warelösungen ist enorm: So schätzen die 

Experten von Forrester das jährliche Umsatz-

wachstum in Europa auf rund 25 Prozent. 

Und der BITKOM prognostiziert eine Steige-

rung der Umsätze im Geschäftskundenbe-

reich von 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2011 auf 

8,2 Milliarden Euro im Jahr 2015.

TecArt-Philosophie

Das Entwickeln und Ver-

markten von Software ist 

– anderslautenden Ge-

rüchten zum Trotz – nach 

wie vor ein interessantes 

und spannendes Ge-

schäft. Die neuen Cloud-

Technologien gestatten 

es uns Programme anzu-

bieten, die genauso sind 

wie wir: agil, fl exibel und 

off en für Neues.  

Sie teilen diese Werte 

und wollen mit innovati-

ven Lösungen bei Ihren 

Kunden punkten? Dann 

lassen Sie uns zukünftig 

gemeinsam erfolgreich 

sein!

Kundenbedürfnisse als Wegweiser

Innere Werte

Geschäftsführer TecArt GmbH

Thomas & Christian Fischer

    TecArt hatte schon immer ehrgeizige Ziele: 

Unsere Vision war es, eine browsergesteuerte 

Software zu schaff en, die das Management aller 

Geschäftsdaten- und prozesse einfacher, trans-

parenter und schneller macht. Damit wollten wir 

Unternehmen ein Werkzeug an die Hand geben, 

das Ihnen mehr Freiräume für die Entwicklung 

neuer, zündender Ideen eröff net.

Thomas Fischer, Geschäftsführer TecArt GmbH

„

“

     Wir verstehen Kundenbedürfnisse als strate-

gische Wegweiser in die Zukunft. Daher ist und 

bleibt es unser oberstes Ziel, die fl exibelste und 

kundenfreundlichste Unternehmenssoftware am 

Markt zu sein und noch mehr Menschen zu ihrem 

persönlichen WOW!-Eff ekt zu verhelfen!

Christian Fischer, Geschäftsführer TecArt GmbH

„

“
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TecArt Business Software

Das All-in-One System - clever gelöst!

Das browserbasierte TecArt-CRM kombiniert Funktionen aus den Bereichen CRM (Customer Relationship Management) und Groupware. Es setzt da 

an, wo es im täglichen Business schmerzt: bei einem synchronen und professionellen Management von Geschäftsinformationen sowie Arbeits- und 

Kommunikationsabläufen. Alle Daten und Prozesse werden mit der TecArt-Software einfach, schnell und übersichtlich in einem System gebündelt. 

Besonders vorteilhaft sind dabei der modulare Aufbau sowie die hohe Flexibilität in Nutzungsweise, Einstellungen und Skalierbarkeit der Software. 

Alles in einer integrierten Unternehmenssoftware: Von der ersten E-Mail bis zur aktuellen Rechnung

Cloud / SaaS Inhouse / On Premeise

Diese Lösung eignet sich vor 

allem für Unternehmen ohne 

eigene IT-Abteilung und -Infra-

struktur. Die externe Datenhal-

tung erfolgt auf TecArt-Servern 

– nach aktuellen Cloud-Techno-

logien und Sicherheitsrichtlinien.

Diese Lösung bietet sich beson-

ders für Unternehmen mit eige-

nem Firmennetzwerk an. Neben 

dem Datenhosting auf internen 

Servern, ist eine zusätzliche ex-

terne Anbindung des Systems 

jederzeit möglich.

Internet-Variante zum 

monatlichen Mietpreis

Intranet-Variante zum 

einmaligen Kaufpreis

Nutzen & Vorteile

Von Ort und Zeit unabhängiges Arbeiten mit jedem 

beliebigen Endgerät, Browser und Betriebssystem

Anbindung externer Anwendungen (z.B. ERP, 

WaWi, Fibu etc.) via dokumentierter und quelloff e-

ner Schnittstellen

360-Grad-Sicht auf alle Kontaktaktivitäten sowie 

Erhöhung der Transparenz komplexer Unterneh-

menszusammenhänge

Optimierte Zusammenarbeit im gesamten Unter-

nehmen durch hohe interne Vernetzung

Hoher Individualisierungsgrad durch passgenaue 

Systemeinstellungen und fl exible Modulwahl für 

Branchen- und Kundenanforderungen

Standort- und länderübergreifende Nutzung für 

eine verbesserte interne und externe Kommuni-

kation

Mobile Nutzung mithilfe von Daten-Synchronisa-

tion und Echtzeit-Datenabruf auf allen gängigen 

Endgeräten

Unabhängig von Unternehmensbranche, -struktur 

und -größe einsetzbar

Leichte Erlernbarkeit und Bedienung in anspre-

chendem Look & Feel
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Grundgerüst

Die sechs Basis-Module bilden 

den Grundstein des modula-

ren TecArt-CRM. Mit dem in-

tegrierten E-Mail-Client, dem 

kompletten Dokumentenma-

nagement, der detaillierten 

Kontakt- und Aufgabenverwal-

tung sowie dem übersichtli-

chen Terminplan und Startbild-

schirm werden die wichtigsten 

Bestandteile einer modernen 

Büroorganisation abgedeckt. 

Zusatz-Lösungen

Was nützt der Einsatz ver-

schiedenster Top-Software, 

wenn diese nicht miteinander 

agiert? TecArt möchte diese 

Hürde überwinden und stand-

feste Brücken zwischen Insel-

lösungen bauen. Über off ene 

Schnittstellen knüpfen weitere 

Softwarelösungen – wie Con-

nectoren für Outlook und TK-

Anlagen, Synchronisationstools 

für Kalender- und Kontaktda-

ten, eine Ticket-Weboberfl äche, 

Sicherheits- und Archivierungs-

software sowie Analysetools – 

an das TecArt-CRM an.

Zusatz-Features

Bei Software kommt es oft auf 

kleine Feinheiten an, die ihre 

Nutzung noch komfortabler 

machen. So legt TecArt beson-

deren Wert auf interne Features 

– wie Administration, Web-

services, OCR-Texterkennung, 

Protokolle, Spracheditor, Chat 

u.v.m. Diese Tools sind in den 

Produktpaketen (siehe Seite 3) 

standardisiert enthalten oder 

auf Wunsch direkt freischaltbar.

Die TecArt-Pro

Vielfalt und Flex

Basis-Module

Die TecArt-CRM Basisausstattung umfasst das 

Management von E-Mails, Kontakten, Terminen, 

Aufgaben und Dokumenten sowie den 

Gesamtüberblick anhand des Startbildschirms.

Add-Ons & D

TecArt-Software ist passgenau und bedarfsgerecht. Das ist der M

oder partnerentwickelte Add-Ons sowie ergänzende Leistunge

Ihr individue

CRM & mehr

Die TecArt-CRM Software ist weit 

mehr als der Name verrät. Die Funk-

tionspalette reicht von der allgemei-

nen Kundenpfl ege über eine detail-

lierte Informationsverarbeitung bis 

hin zum Prozessmanagement. Das 

entscheidende Alleinstellungsmerk-

mal bilden die hochfl exiblen Nut-

zungs- und Einstellungsmöglich-

keiten des Systems. Hierbei stechen 

nicht nur die zusätzlichen Groupwa-

re-Funktionen zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit heraus, sondern 

vor allem das Grundprinzip, nur eine 

einzige Software für alle Geschäfts- 

und Kundenprozesse einzusetzen.

Flexibel & individuell gestalten

Nach dem Ansatz „All-in-One“ wurde 

eine Unternehmenssoftware entwi-

ckelt, die abteilungs- und branchen-

übergreifend eingesetzt werden 

kann. Auf Basis der standardisier-

ten Business Suite ermöglicht das 

System spezifi sche Anpassungen 

an verschiedenste Kundenanforde-

rungen und -wünsche. Sowohl die 

internen Konfi gurationsmöglichkei-

ten, als auch die Anbindungsoptio-

nen von Add-Ons und externer Soft-

ware gestatten die Gestaltung eines 

individuellen, maßgeschneiderten 

Systems.

Software & Servic

Bei der Einführung 

software darf ein be

gebot nicht fehlen. 

die TecArt-Servicep

chen Benutzer- und 

lungen sowie intera

hin zu Workshops z

und einem individue
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Modul-Ausbau

Mit der optionalen Auswahl 

zusätzlicher Module kann das 

Basissystem zur Wunschsoft-

ware ausgebaut werden. Die 

Zusatz-Module erweitern Stück 

für Stück die 360-Grad-Sicht 

auf alle Kontaktaktivitäten und 

-informationen. Die nahtlose 

Verknüpfung der Module un-

tereinander ermöglicht ein 

Arbeiten ohne Barrieren und 

stärkt die Teamarbeit.

Branchen-Editionen

Eigene Branchenlösungen er-

möglichen eine noch individu-

ellere Nutzung des TecArt-CRM 

und holen den Kunden direkt 

ab. Diese auf konkrete Bran-

chenanforderungen vorkonfi -

gurierten Softwareeditionen 

bilden einen maßgeschneider-

ten Anzug, der perfekt passt 

und zudem die Kosten bei der 

Softwareeinführung reduziert. 

Auch hierbei spielen professi-

onelle TecArt-Partner als erfah-

rene Branchen-Experten eine 

zentrale Rolle (siehe Seite 6).

Mobile Dienste

Stetige Erreichbarkeit und un-

eingeschränkter Datenzugriff  

in Echtzeit schaff en entschei-

dende Wettbewerbsvorteile 

und verbessern das Kunden-

beziehungsmanagement. Um 

jederzeit und überall up to 

date zu sein, bringen mobile 

TecArt-Dienste für moderne 

Smartphones und Tablets – wie 

die Synchronisation via TecArt-

Push, der Datenabruf via Web-

App oder die Anrufe App für 

Android – mehr Mobilität ins 

Business.

duktwelt

ibilität ohne Grenzen

Zusatz-Module

Die optionalen Module Anrufe, Projekte, An-

gebote, Verträge, Artikel, Rechnungen, Forum, 

Ressourcen, Auswertungen, Trouble-Tickets, 

Accounts sowie Urlaubs- und Dienstplanung 

dienen der individuellen Erweiterung.

nstleistungen

ehrwert-Anspruch hinter den TecArt-Produkten. Nützliche selbst- 

runden das modulare Spektrum zum Komplettpaket ab.

les System

Mobil & modern halten

Ein System, welches nicht mobil ge-

nutzt werden kann, wäre ein schlech-

ter Geschäftsbegleiter. Der Zugriff  

auf wichtige Kundeninformationen, 

Dokumente, Termine oder Anrufe 

ist heutzutage unverzichtbar. Durch 

die Browsersteuerung und das An-

gebot an mobilen Diensten kann 

das TecArt-CRM auf nahezu jedem 

mobilen Endgerät der neuen Gene-

ration genutzt werden. Modernität, 

Usability und Nutzerfreundlichkeit 

sind dabei jederzeit erfahrbare Sys-

temeigenschaften.

s

ner Unternehmens-

eitendes Servicean-

e nach Bedarf reicht 

ette von ausführli-

dministrationsschu-

tiven Webinaren bis 

r Bedarfsermittlung 

en Customizing.

Datenschutz & -sicherheit

Zwei der wichtigsten Aspekte bei 

browserbasierter Software sind Da-

tensicherheit und Datenschutz. Mit 

einem umfangreichen Sicherheits-

konzept widmet TecArt diesem sen-

siblen und geschäftskritischen Be-

reich besonders viel Aufmerksamkeit. 

Interne Systemmechanismen wie SSL-

Verschlüsselungen, mehrfache Back-

ups und Serverspiegelungen tragen 

ebenso zu einem hohen Sicherheits-

standard bei wie mehrfacher Pass-

wortschutz und Rechteverwaltungen. 

Entscheidend sind hierbei der deut-

sche Rechtsstand und ein – nach ISO 

27001 – zertifi ziertes Rechenzentrum. 

www.tecart.de/crm-datensicherheit 
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Verständnis und Fairness 
zahlen sich aus

Was erwartet ein potenzieller Partner 

von einer Zusammenarbeit mit einem 

Softwarehersteller? Sich dieser Frage 

bei der Entwicklung von Channel-Stra-

tegien im Rahmen des Partner- und 

Vertriebsmanagements zu stellen, be-

deutet für Hersteller oft, einen Blick in 

unbekanntes Terrain zu wagen. Das 

inhabergeführte Software-Haus TecArt 

dagegen startete vor rund 15 Jahren 

selbst als IT-Dienstleister und kennt die 

Bedürfnisse der Partnerunternehmen 

bestens aus eigener Erfahrung.

Systemhäuser und IT-Dienstleister tref-

fen in den Partnerprogrammen selten 

auf die Flexibilität, die den Spielraum 

für eine Entwicklung der Partnerschaft 

in alle Richtungen bietet und dennoch 

einen klaren, verständlichen Rahmen 

vorgibt, in dem sich die Partner orientie-

ren können.

Besonderen Wert legt TecArt auf eine 

faire Geschäftsbeziehung, denn jedem 

Partner werden die gleichen Chancen 

gewährt. Die Entwicklung der Koopera-

tion orientiert sich maßgeblich an dem 

geschäftlichen Schwerpunkt des Part-

ners. Eine Vergütung bzw. Beteiligung 

an gemeinsam erwirtschafteten Umsät-

zen erfolgt leistungsbezogen und be-

rücksichtigt dabei Empfehler, Verkäufer 

und Leistungserbringer. Je nach Pro-

dukt werden die Provisionen im zwei-

stelligen Prozentbereich einmalig oder 

monatlich ausgegeben. Einstiegskosten 

in das TecArt-Partnerprogramm fallen 

nicht an.

Weitere Fragen zum Partnerprogramm 

können Sie gern direkt und persönlich 

an TecArt richten.

TecArt-Partnerprogramm

Gemeinsam die Zukunft gestalten

Das 3-Stufen-Modell: 
Für jeden Partner das 

richtige Programm

TecArt Advice-Partner

Diese Stufe bildet den Einstieg in das 

TecArt-Partnerprogramm. Als Tippgeber 

profi tiert der Advice-Partner auch ohne 

Zertifi zierungsaufwand von einer Lifetime-

Provision für jede qualifi zierte Empfehlung 

eines Kunden.

TecArt Solution-Partner

Hohe beraterische und vertriebliche Kom-

petenz, die Durchführung von Dienstleis-

tungen beim Kunden und dessen weitere 

Betreuung sind Leistungsmerkmale des 

Solution-Partners. Attraktive Umsatzbetei-

ligungen und die mögliche Vermittlung 

von Kunden bzw. Aufträgen stärken das 

Business.

TecArt Full-Service-Partner

Zusätzlich zum Leistungsspektrum des Solu-

tion-Partners erfüllt der Full-Service-Partner 

auch erweiterte technische Kompetenzen 

zur Durchführung von Serverinstallationen. 

Damit stehen zusätzliche profi table Mög-

lichkeiten für Ihr Business Development zur 

Verfügung.

Ein TecArt-Partner kann sich nicht nur über den Verkauf von Software-Lizenzen ein-

bringen. Außerhalb der reinen Vertriebspartnerschaft können Partner auch in der 

Produktentwicklung aktiv werden: Der TecArt-Marktplatz bietet Raum für Partner-

lösungen, wie Standard-Schnittstellen zu Drittsystemen und Add-Ons. Zudem wer-

den auch spezielle Brancheneditionen als Partnerprodukte vermarktet. Hierbei han-

delt es sich um spezielle, branchenspezifi sche Anpassungen der Standardsoftware.

Ihre Add-Ons & Dienstleistungen im TecArt-Marktplatz

       Auch wir haben natürlich unsere Er-

fahrungen im Partner-Business gesam-

melt und einen Entwicklungsprozess 

vollzogen. Eine besondere Herausfor-

derung liegt in der Vielfältigkeit der Ge-

schäftsbereiche und Unternehmensphi-

losophien unserer Partner.

Oliver Bärwolff , Partnermanager TecArt GmbH

„

“
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Als TecArt-Partner profi tieren IT-Dienstleister und Systemhäuser nicht nur von 

den Leistungen des Partnerprogramms, sondern können zusätzlich das hausei-

gene Softwareprodukt TecArt-CRM nutzen. Im Rahmen einer Kooperation zwi-

schen IT-BUSINESS und TecArt stehen zukünftigen TecArt-Partnern spezielle Kon-

ditionen zur Verfügung. Mit der Einlösung des Aktionscodes können Leser der 

IT-BUSINESS das optionale Exklusivangebot wahrnehmen.

Werden Sie jetzt TecArt-Partner!

www.tecart.de/itb-partneraktion

TecArt-CRM Software

2 User - 12 Monate - alle Module

für nur 99€
statt 840 € jährlich

Aktionscode: TEC99ITB14

Tippgeber

Als Empfehlungsgeber in der Partner-

stufe „TecArt Advice-Partner“ bestehen 

keinerlei Verpfl ichtungen oder Ver-

bindlichkeiten. Da der Advice-Partner 

nicht direkt verkauft, sondern eher 

Kontakte vorqualifi ziert und Empfeh-

lungen ausspricht, ist die Teilnahme an 

einem Partner-Basisworkshop freiwillig 

und kostenlos.

 

Consulting 

Die enorme Flexibilität der Software 

bietet  „TecArt Solution- und Full-Ser-

vice-Partnern“ ein breites Spektrum an 

Möglichkeiten zur Durchführung ver-

schiedener Dienstleistungen. Die An-

passung an den Kundenbedarf muss 

gut vorbereitet und sorgfältig durch-

dacht sein. Zu jeder Software-Einfüh-

rung gehört deshalb auch eine gute 

Beratung, zumeist einhergehend mit 

einer Optimierung der Unternehmens-

prozesse.

Customizing und Schulungen lassen 

den Kunden schnell produktiv werden 

und steigern die Akzeptanz der Anwen-

der deutlich. Die weitere Betreuung des 

Kunden, u. a. im First-Level-Support, 

bietet den entsprechenden Service.

Installation, Integration & Lösung  

Eine neue Software in eine bestehende 

IT-Infrastruktur sauber zu integrieren, 

ist zweifellos die technische Königs-

disziplin. „TecArt Full-Service-Partner“ 

haben das Know-how, um TecArt-

Serversysteme aufzusetzen. Als Server-

Basissoftware wird Linux verwendet. 

Auch die Server-Virtualisierung ist mög-

lich. Axel Heitkämper vom Systemhaus 

Yateko GmbH aus Penig (Sachsen) be-

stätigt das: „Durch die vorbildliche Sys-

temstruktur ist eine Installation - auch 

in virtueller Umgebung oder im Clus-

terverbund - problemlos möglich. Eine 

Ablösung vorhandener Mailsysteme 

und die Anbindung von Telefonanla-

gen konnten wir ebenfalls erfolgreich 

umsetzen.“

Die Vielzahl und Vielfältigkeit der beim 

Kunden eingesetzten Lösungen und 

Systeme stellt eine große Herausforde-

rung dar, wenn Brücken zwischen ver-

schiedensten Inseln gebaut werden sol-

len. Hierfür stellt TecArt umfangreiche 

Schnittstellen zur Verfügung, um Dritt-

systeme an- oder einzubinden. TecArt-

Partner erhalten zudem die Möglichkeit, 

eigene Lösungen zu entwickeln, um ihr 

bestehendes Produktportfolio optimal 

zu ergänzen.

Möglichkeiten der Zusammenarbeit

    Unsere Suche nach einem guten 

CRM-System brachte uns zu TecArt. Wir 

wurden hochzufriedener Kunde. Heute 

sind wir außerdem begeisterter Advice-

Partner und empfehlen 

TecArt gern weiter.

Jan Rhode, Geschäftsführer qumido GmbH

„

“

       Unsere Kunden wollen vor allem die 

Flexibilität der browserbasierten Lösung 

mit all seinen Anpassungsmöglichkeiten 

nicht mehr missen. Als Solution-Partner 

setzen wir Anforderungen unserer Kun-

den spielend um - eine echte Erfolgsge-

schichte.

Benjamin Oestreich, Inhaber BensCo

„

“

    Für unsere TecArt-Kundenprojekte 

stellt der Bereich Customizing und Schu-

lung ein zentrales Element dar. So ist der 

Kunde schnell produktiv und langfristig 

zufrieden. Die Kombination aus Software 

und Partnerschulungen bietet uns hier-

für beste Voraussetzungen.

Benjamin Böhm, Vorstand Heindl Internet AG

„

“

     Integration ist für IT-Lösungen das 

A und O. Dank TecArt arbeiten wir mit 

einem höchst integrativen System - in-

klusive umfangreicher und sauber doku-

mentierter Schnittstellen.

Wolfgang Meier, Geschäftsführer TAKENET GmbH

„

“

7

IT-BUSINESS SPOTLIGHT / VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG

PARTNERPROGRAMM  MM  TECART



Die Software mit dem ...

Flexibilität - die sprachlos macht

Besuchen Sie TecArt auf der
Wo? In Halle 6 Stand F17

10. bis 14. März 2014 in Hannover - 100% Business- New perspectives in IT business

2014

Kontaktdaten

TecArt GmbH

Fischmarkt 5, 99084 Erfurt

Telefon: +49 361 302624-24

E-Mail: vertrieb@tecart.de

Web: www.tecart.de

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

Dann erleben Sie Ihren persönlichen Wow!-Eff ekt bei einer Live-Präsentation des 

TecArt-Systems! Besuchen Sie uns zur CeBIT 2014 oder auf unserer Website! 

Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen.




