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Starke Partner: haude electronica und KMU Plattform
www.haude.at und www.kmu-plattform.eu
Starke Unterstützung für KMU durch eine starke Partnerschaft: Software-Spezialist haude
electronica kooperiert ab sofort mit der KMU Plattform. Die Plattform bündelt die Interessen und
Bedürfnisse der KMU und setzt sich für attraktive Sonderkonditionen für ihre Mitglieder aber
auch für die Wünsche ihrer Anbieter ein. haude electronica entwickelt betriebliche Software in
den Bereichen Buchhaltung, Steuern und Finanzen speziell für österreichische Jung-, Kleinund Mittelunternehmen. Die Programme ermöglichen eine komplette betriebliche Buchführung.
Sie sind branchenneutral und können daher in jedem Betrieb sofort eingesetzt werden.

Mitglieder der KMU Plattform erhalten ab sofort 10% Rabatt auf die gesamte Produktpalette von
haude electronica. Dieses Angebot kann bis einschließlich 31. Jänner 2011 in Anspruch
genommen werden und ist über die Website http://www.kmu-plattform.eu/Angebote.527.0.html
buchbar.
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Benutzerfreundlichkeit und ein ausgezeichnetes Preisleistungsverhältnis aus. Die Programme
werden in Österreich entwickelt und orientieren sich an den Bedürfnissen österreichischer
Anwender.

Die KMU-Plattform ist eine nutzenorientierte Gemeinschaft, die sich für KMU einsetzt. Der
Kerngedanke gemeinsam stark bezieht sich gleichermaßen auf Mitglieder als auch Anbieter.
KMU-Plattform-Mitglieder profitieren von speziellen Angeboten, während KMU-PlattformAnbieter einen größeren Markt für ihre Leistungen und Produkte finden und somit ihre
Marktpräsenz erheblich ausweiten können. Such-, Verhandlungs- und Kontrollkosten werden
für beide Seiten verringert. http://www.kmu-plattform.eu/
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haude electronica – Software-Spezialist für Unternehmen www.haude.at
haude electronica bietet seit 10 Jahren hochwertige und
benutzerfreundliche
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Mittelunternehmen sowie für Privatanwender in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und
Steuern. Die Programme von haude electronica werden in Österreich entwickelt und orientieren
sich an den Bedürfnissen österreichischer Anwender. So werden zum Beispiel die aktuellste
österreichische Gesetzeslage berücksichtigt und österreichische Kontenrahmen verwendet.

haude electronica
Nestroyplatz 1, 1020 Wien
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