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bundschuh gmbh auf der IT_kom 2007 
 
Kompetenzpartner der SBS Software GmbH informiert über neue 
Softwarelösungen 
 
 
Kahl, 18.05.2007 - Die bundschuh gmbh als langjähriger, regionaler Partner der SBS 
Software GmbH am Untermain, ist auf der diesjährigen IT_kom wieder präsent. Da der 
Markttrend in der nahtlosen Verschmelzung der gesamten ERP-Bandbreite liegt, besitzt SBS 
Software aufgrund der eigenen breiten Produktpalette den entscheidenden Vorteil der 
reibungslosen Integration und Kommunikation von Warenwirtschaft mit Rechnungs- und 
Personalwesen. 
 
Als Kompetenzpartner der SBS Software GmbH realisiert die bundschuh gmbh seit 1990 
erfolgreiche Software-Lösungen in den Bereichen Handel, Dienstleister (z.B. Zeitarbeit), 
Steuerberater/-büros und Bauwesen. Präsentiert wird unter anderem die neue Oberfläche 
des SBS Lohn plus® mit Checklisten, Auswertungs-Agenten, direkten Zugriff in die 
strukturierte sowie die automatische Archivierung. Hinzu kommen das neue LohnPortal als 
multifunktionale Schnittstelle und zur Anbindung für das Zeit- und Personalmanagement 
sowie LohnMobil als Portabellösung. 
 
SBS Rewe plus® erscheint mit noch anwenderfreundlicheren Bedienelementen und 
erweiterten Auswertungs- und Präsentationsmöglichkeiten, wie z.B. der Balanced Scorecard. 
Das neue Dokument „Archivbuch“ verwaltet unabhängig vom eingesetzten Archivsystem alle 
archivierten Belege und Dokumente und dient als komfortables Suchinstrument. SBS Wawi 
plus® überzeugt ebenfalls durch eine neue Oberfläche mit umfangreichen 
Darstellungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Steuerung von Kunden-Opportunities, die 
Varianten-/Chargenunterstützung sowie der Webshop; hinzu kommt SBS Wawi plus®-Mobil. 
 



Das Unternehmen ist auf die Treue seiner Anwender zu Recht stolz, zumal den einzelnen 
Systemen auf Basis der Pflegeverträge ein ständiger Mehrwert zuteil wird. Immer up to date 
zu sein, um mit den ständig wachsenden Anforderungen des Marktes technologisch wie auch 
funktionell Schritt halten zu können, ist ein wesentliches Merkmal der bundschuh gmbh. 
Gewährleistet wird dieser Anspruch durch den Einsatz der modernen betriebswirtschaftlichen 
Lösungen der SBS Software GmbH. 
 
Bundesweit stellt bundschuh mit dem Label www.baustellenlohn.de auf zahlreichen 
Baumessen aus, um dort Dienstleistungen für Bauhandwerksbetriebe im Bereich Baulohn-
Outsourcing vorzustellen. 
 
 
 


