Wir über uns
Die

Heuer HARTSOFT GmbH wurde 2002

von Sven Heuer gegründet und ist ein inhabergeführtes und unabhängiges Softwareund Entwicklungsunternehmen. Der Firmensitz ist in Oyten in der Nähe von Bremen. Aus
diesem Grund lautet unsere Unternehmensphilosophie auch „hanseatisch fair“. Seit der
Gründung beschäftigt sich das Unternehmen
hauptsächlich mit der Entwicklung von Lösungen für das Kongressmanagement. Aus
dem ganzheitlichen Ansatz entstanden abgestimmte Softwareprogramme für die Erstellung, Planung und Verwaltung von Kongressen.

Mittelständische

lette mit ﬂexiblen und hoch integrierten Lösungen für nahezu alle Geschäftsbereiche.

Sie

haben die Wahl unsere Produkte zum

Festpreis zu erwerben oder monatlich zu
mieten. Dabei können Sie zwischen fest installierten Lösungen bei Ihnen vor Ort wählen oder Sie überlassen uns die komplette
Betreuung der Serverlandschaft.

Wer hat schon Freude an Komplexität und
Bürokratie? Zeit ist kostbar – vor allem für
diejenigen, die ein Unternehmen führen, große Verantwortung tragen oder eine schwierige Aufgabe bewältigen müssen.

Heuer HARTSOFT GmbH
Wächterstraße 11
28876 Oyten

Telefon 04207/669966
Fax
04207/9990029

Unternehmerinnen und Unternehmer

halten wir die Dinge so einfach wie möglich,
auch wenn wir uns in einem komplexen und
anspruchsvollen Umfeld beﬁnden. Als Konsequenz sind unsere Lösungen einfach anzuwenden. Mit ihnen können Sie Ihre Geschäftsprozesse optimieren und gewinnen
Zeit, sich auf Ihre Teilnehmer zu konzentrieren.

Kunden

Unternehmen haben Be-

dürfnisse, die sich grundlegend von denen
eines Konzerns unterscheiden. So individuell
wie bei jedem unserer Kunden, sind auch
Ihre Geschäftsprozesse. Deshalb proﬁtieren
kleine Agenturen und mittelständische Unternehmen von unserer breiten Produktpa-

Für

Web
www.hart-soft.de
E-Mail info@hart-soft.de

gewähren uns Einblicke in ihr Ge-

schäft und vertrauen uns ihre wichtigsten
Prozesse und Daten an. Sie geben uns damit
einen großen Vertrauensvorschuss. Aus diesem Grund verpﬂichten wir uns, Ihnen tagtäglich Entlastung und Unterstützung zu bieten und uns für Sie einzusetzen. Wir arbeiten
professionell und mit großer Überzeugung
für Ihren Geschäftserfolg. Wir sind für Sie da,
wenn Sie uns brauchen – auf dieses Versprechen können Sie bauen. „Versprochen“

