


Es ist essenziell, dass unsere Kunden  
und Geschäftspartner sowie wir selbst 
verstehen, warum wir existieren - und 
was uns Tag für Tag von Neuem motiviert.

– Kim Hellum, CEO
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In jedem Unternehmen 

findet sich eine Vielzahl 

eingehender, ausgehender 

und interner Dokumente 

und Prozesse.

Ihre Business-Systeme 
(ERP, CRM, Lohn etc) 

steuern alle wichtigen  
Geschäftsprozesse von  

der Auftragserteilung 
über die Lieferung bis zur 

Rechnungsstellung.



what

Selbst bei den besten  

Business-Systemen bleibt ein 

'Rest‘ von 10 - 20%, dem 

nicht Sorge getragen wird.

Aus diesem Grund kommt 
kein Unternehmen ohne 

Papierdokumente, Post-its, 
Excel-Tabellen, e-Mails und 

Datenbanken aus.



“Unsere intelligenten Smart 
Process Applications fördern 
die Effizienz und die Flexibilität 
des Unternehmens wie nie  
zuvor und sorgen für mehr 
Freude an der Arbeit.“

wasUnsere Mission
Wir haben Multi Support aus reiner Frustration  

gegründet, weil Mitarbeiter sich immer noch mit  

Papierdokumenten, Post-its, Spreadsheets, E-Mails, 

Datenbanken und mehr oder weniger manuellen  

Arbeitsschritten auseinander setzen müssen, selbst 

wenn ihnen die besten Business-Systeme zur  

Verfügung stehen.

Dieser Umstand hemmt die Effizienz und Flexibilität 

eines Unternehmens und nimmt den Mitarbeitern  

die Freude an der Arbeit.

Kim Hellum, CEO

Erfahren Sie mehr über unsere Mission

“Wir machen Unternehmen 
effizienter und Mitarbeitern 
das Leben leichter.“



Multi Support Next
Smart Process Applications

Eine Auswahl standardisierter Anwendungen, zugeschnitten auf  

die Bedürfnisse Ihres Unternehmens. 

Next ist als cloud-basierte Lösung, einfach zu installierende Anwendung  

oder maßgeschneiderte Applikation auf der Grundlage bewährter  

Next-Technologiekomponenten erhältlich.

Die Multi Support 
Next-Plattform

Die frei skalierbare Next-Plattform ist unsere wichtigste Grundlage. 

Sie erfüllt immer wieder aufs Neue höchste Anforderungen.

Next läuft auf jeder Plattform (Windows, Unix, Linux, OSX oder IBM i) - selbst in 

der Cloud. Stellen wir neue Features zur Vergügung, stehen diese unmittelbar 

zur Verfügung. Vergessen Sie komplizierte Updates und Migrationen.

Entdecken Sie die Next-Produktsuite Erfahren Sie mehr über die Next-Plattform



Next gefällt auf Anhieb, ist einfach in der Anwendung 

und reduziert teure Schulungen auf ein Minimum.  

Die moderne und benutzerfreundliche Oberfläche  

steht von PC, Mac oder Tablet jederzeit und von überall 

zur Verfügung.

Schön und intelligent  
– Smart Process Applications  

jederzeit und an jedem Ort

Erfahren Sie mehr über die Next-Benutzeroberfläche



Der Unterschied
Wir haben Next von Grund auf selbst entwickelt. Wir wissen, wie die Plattform 

funktioniert und wie sie an Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden kann. 

 Hinzu kommen lokale Consultants, die Ihre Sprache sprechen, Ihre Unternehmens- 

kultur verstehen und gleichzeitig eng mit unseren internationalen Spezialisten zu-

sammenarbeiten. Unsere Prozesse basieren auf Best Practice Ansätzen und  

jahrzehntelanger Erfahrung – genau das macht den Unterschied aus.

technologie 

Robust!

Von uns entwickelt – von uns unterstützt 

Mit allen Systemen kompatibel

menschen

Consultants und IT-Experten

Kompetenzzentren

Lokale Niederlassungen

prozesse

28 Jahre Erfahrung

Best Practice Ansätze

User Foren

Unified
Wir sind EIN Team – ohne Ausnahmen.

Wir verstehen uns als Gruppe starker und individueller Persönlichkeiten – in verschiedenen 

Funktionen, an verschiedenen Orten, aber mit einem gemeinsamen klaren Ziel. Egal, 

wie beeindruckt wir von individuellen Fähigkeiten sind – wir begrüßen Teamgeist und 

gemeinsame Anstrengungen auf allen Ebenen. Wir spielen alle entweder für das Team 

und mit dem Team oder gar nicht.

Easy
Wir sehen unsere Aufgabe darin, das Leben leichter zu machen.

Unsere Produkte sind einfach anzuwenden, zu installieren, zu steuern, zu aktualisieren, 

zu erwerben und zu deinstallieren. Darauf zu verzichten ist jedoch umso schwerer. 

Wir machen unseren Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten und den Behörden die 

Zusammenarbeit mit uns leicht – genauso leicht wie die Zusammenarbeit mit unseren 

Kollegen. Ohne Ausnahme.

Intelligent
Wir sind gut in dem, was wir tun, und wir konzentrieren uns auf unsere  

Qualitäten.

Wir verbessern unsere Fähigkeiten kontinuierlich am Arbeitsplatz und in Schulungen.

Außerdem suchen wir Menschen, die unser Know how steigern. Wir begrüßen  

Veränderungen und freuen uns auf neue Herausforderungen. Wir leben für technische 

Innovationen in Lösungen und im Unternehmen.

Respectful
Wir respektieren die Menschen, mit denen wir arbeiten – egal, ob bei Multi 

Support oder außerhalb des Unternehmens.

Wir schätzen unsere Kunden, denn sie sind der Grund für unsere Existenz. Jeder  

Einzelne verdient unseren bedingungslosen Respekt für sein Vertrauen. Wir sind uns 

bewusst, dass Menschen verschieden sind. Wir schätzen persönliche und kulturelle 

Unterschiede und verstehen diese Vielfalt als Stärke. Wir kümmern uns um unsere  

Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzten. Wir tragen Sorge.

Ambitions
Wir stellen hohe Erwartungen an uns und andere.

Wir setzen unsere persönliche Messlatte hoch an, geben uns ehrgeizige Ziele und 

erfüllen sie. Wir akzeptieren Fehler, Mängel und Misserfolge, doch niemals Fahrlässig-

keit und fehlende Beharrlichkeit. Wir entwickeln Software und Lösungen, die rund um 

die Uhr laufen – für immer. Wir liefern fristgemäß und halten Budgets ein. Dies gilt 

für Kunden ebenso wie für Kollegen. Und falls Probleme auftreten – kümmern wir uns 

sofort darum.

Über uns

Erfahren Sie mehr über unsere Unternehmenskultur



International 
und lokal
Wir bieten Ihnen die beste Lösung – überall weltweit.

Durch unsere Niederlassungen in Europa unterstützen

wir Kunden rund um den Globus. Darüber hinaus

arbeiten wir mit Vertriebshändlern als Geschäftspartner

und Wiederverkäufer auf globaler Ebene zusammen.

Kunden

3,000+
Länder

53
Geschäftsjahre

28
Office dogs

1Next-Geschäftspartner

Multi-Support



Stolz und beeindruckt
Wir sind stolz auf die Unternehmen, die uns ihr  

Geschäft anvertrauen. Wir sind beeindruckt von den 

Lösungen, die diese Unternehmen mithilfe unserer 

Technologie entwickelt und implementiert haben.

Erfahren Sie, welche Kunden Next noch nutzen



www.multi-support.com


