
 

 

 

 
Presseinformation 
 

 

 

SWING Financials GmbH, Koblenz  

wird neuer Premium-Partner für Cubeware  

 

Die SWING Financials bildet innerhalb der SWING-/update-Gruppe das 

Kompetenzcenter für Lösungen aus den Bereichen Rechnungswesen, 

Controlling sowie Dokumenten-Management.  

 

Ein neuer und sehr erfolgreicher Schwerpunkt bildet seit einiger Zeit das 

Thema Business Intelligence. Mit der Cubeware-Partnerschaft wurde dieser 

Unternehmensbereich strategisch ausgerichtet, um hier für die Zukunft 

gerüstet zu sein und um weitere Marktanteile zu gewinnen. 

 

Ziel und Philosophie ist es, mittelständische Unternehmen beim Einsatz 

integrierter DV-Gesamtlösungen unter Nutzung von Standard-Software-

systemen zu unterstützen. Oberstes Gebot ist dabei die kompetente 

Beratung und Unterstützung der Kunden bei der Lösung ihrer Organisa-

tions-,  Planungs- und Führungsprobleme im Hinblick auf die Verbesserung 

der Ergebnisse und zur sicheren und vorrausschauenden Unternehmens-

steuerung. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

"Dazu bieten wir leistungsstarke Softwarekomponenten an, die nahezu alle 

relevanten Geschäftsprozesse eines mittelständischen Unternehmens 

abdecken. Bei diesen Lösungskomponenten handelt es sich um eigene 

Produkte, als auch um Anwendungen von Partnern, die ihre Kompetenz 

über lange Jahre unter Beweis gestellt haben. Unser hohes Know-how und 

ein hochqualifiziertes Netzwerk sichern den Projekterfolg unserer Kunden", 

so André Reichenthaler, Key-Account-Manager. 

 

"Es gibt in den Prozessen der Unternehmen nicht nur eine Finanzbuch-

haltung, ein DMS- oder ein BI-System. Diese Sicht der Dinge wäre für einen 

kompetenten IT-Anbieter sicherlich zu kurz gegriffen; die ganzheitliche 

Kundenbetrachtung ist notwendig. So war es für uns nur logisch und 

konsequent, unser Leistungsspektrum auch um ERP-Thematiken zu 

erweitern. 

 

 Wir haben uns entschieden, VlexPlus, ein ERPII-System für Varianten-

fertiger und eine Gemeinschaftsentwicklung der SWING-/update-

Unternehmensgruppe, mit in unser Portfolio aufzunehmen. Somit haben wir  

bei uns das modernste ERP-Variantensystem "on board" und so können wir 

auch hier unserer Unternehmensentwicklung sehr positiv entgegen sehen", 

da ist sich Rainer Kiefer, geschäftsführender Gesellschafter bei SWING 

Financials, sicher. 



 

 

 

 
 

Backrounder 

Die SWING Finacials aus Koblenz, ein Unternehmen der SWING-Group,  

steht seit vielen Jahren für kundenorientierte und praxisbewährte  Business 

Software im Mittelstand. Im Zentrum des Angebotes stehen Anwendungen 

für Finance, Business Intelligence, DMS und das ERPII-System für 

Variantenfertiger VlexPus-Semiramis inside. 

 

Darüber hinaus unterstützt SWING Financials seine Kunden bei der 

Auswahl, Beschaffung und Installation aller notwendigen Hard- und 

Software-Komponenten. Ein umfangreiches Partnernetzwerk sowie weitere 

Serviceleistungen runden das Portfolio ab und sichern den IT-Projekterfolg. 

 

Ansprechpartner 

SWING Financials GmbH Tel.: +49(0)261/ 98253-813 

André Reichenthaler  eMail: andre.reichenthaler@swing-group.com 

Wallersheimer Weg 50 www.SWING-Group.com oder 

56070 Koblenz  www.VlexPlus.com 

 

 

 


