Karg EDV-Dienstleistungen GmbH mit
BITMi-Gütesiegel „Software Made in Germany“
ausgezeichnet
Backnang, 04.11.2014 – Der Backnanger Softwarehersteller Karg EDVDienstleistungen GmbH mit seiner CRM und ERP Softwarelösung „emis“ ist vom
Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) mit dem Gütesiegel „Software Made in
Germany“ ausgezeichnet worden. Dr. Oliver Grün, BITMi-Präsident und Vorstand der
GRÜN Software AG, überreichte das Gütesiegel an Geschäftsführer Volker Karg. Die
CRM und ERP Lösung „emis“ zeichnet sich laut Grün vor allem durch
Anwenderfreundlichkeit, Flexibilität, ein durchdachtes Design und Kosteneffizienz
aus. Zudem wird das Produkt von einem kompetenten Kundenservice flankiert und
hat sich bereits erfolgreich in der Praxis bewährt.
„Der Bundesverband IT-Mittestland e.V. verleiht das Gütesiegel ‚Software Made in
Germany‘, um die Qualität deutscher Softwareprodukte zu unterstreichen“, heißt es
in der Laudatio des BITMi-Präsidenten. „emis“ vereint alle Eigenschaften, die eine
erfolgreiche Software auch international benötigt. „Die Karg EDV-Dienstleistungen
GmbH und ihre Softwarelösung „emis“ bewährt sich seit über 15 Jahren in der Praxis
bei Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Dabei deckt die vielseitige CRM und
ERP-Software alle relevanten Prozesse des Kundenmanagements und der
Warenwirtschaft perfekt ab. Im engen Dialog mit Kunden aus Handel, IT,
Dienstleistung oder Produktion entwickelt die Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
„emis“ kontinuierlich weiter und bietet individuelle Lösungen mit maximaler Flexibilität
– und ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das Gütesiegel „Software Made in Germany“ ist nach Angaben des BITMi ein
wertvolles Marketinginstrument für das zertifizierte Unternehmen. „Wir freuen uns
sehr über die Verleihung des BITMi-Gütesiegels“, betont Volker Karg. „Die
Auszeichnung „Software Made in Germany“ bestätigt unsere gute Positionierung in
Deutschland. Wir wollen diese auch weiterhin ausbauen und neue Märkte
erschließen“.

Die Karg EDV-Dienstleistungen GmbH ist ein junges, dynamisches Unternehmen,
welches sich seit über 15 Jahren mit seiner Eigenentwicklung „emis“ erfolgreich auf
dem CRM- und ERP-Markt wiederfindet.
Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Kunden. Nicht der Kunde passt sich an
die Software an, sondern wir passen die Software an die Bedürfnisse und den
Bedarf unserer Kunden an!
Zunächst als Einzelunternehmen gestartet, wurde die Ursprungsversion von emis
aufgrund einer Vielzahl an Neuentwicklungen stets umfangreicher und das
Unternehmen wurde in Folge der wachsenden Kundenanzahl und steigenden
Mitarbeiterzahl zu einer GmbH umfirmiert. Die Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
versteht sich als Dienstleister für Ihre Kunden. Wir entwickeln emis in Eigenregie
stetig weiter, passen unsere Software aber auch an den Bedarf und vor allem an die
individuellen Bedürfnisse unserer Kunden an. Hierzu ist es selbstverständlich
erforderlich, dass alle Mitarbeiter des Unternehmens höchste Ansprüche an sich
selbst stellen, denn nur so können wir den hohen Anforderungen unserer Kunden
jederzeit und in vollem Umfang gerecht werden. Einer unserer wichtigsten
Erfolgsfaktoren ist unsere Erfahrung Bereits seit über 20 Jahren beschäftigen wir uns
mit EDV-Systemen. Diese umfassende Erfahrung haben wir in die nunmehr 15jährige Erfolgsgeschichte unserer Softwarelösung emis einfließen lassen können.
Eine hervorragende Infrastruktur an unserem Standort Backnang unterstützt unsere
effiziente und kundenfreundliche Arbeitsweise, die Sie bei Karg EDVDienstleistungen GmbH erwarten dürfen.
Die Karg EDV-Dienstleistungen GmbH vereint alle Leistungen rund um das
Softwareprodukt „emis“ in einem Haus. Sie erhalten von uns nicht nur die
Softwarelösung, sondern wir stehen Ihnen auch als Dienstleister vor, während und
nach der Implementierungsphase zur Seite und begleiten Sie in Ihrer Arbeit mit
unserer Softwarelösung emis.
Auch der Support (1st – 3rd Level) wird direkt von unseren geschulten Mitarbeitern
geleistet. Dies verkürzt die Kommunikationswege um ein Vielfaches und Sie erhalten
bei Bedarf direkten Zugang bis hin zu unseren Entwicklern. Somit ist gewährleistet,

dass wir jederzeit schnell und flexibel auf alle Supportanfragen reagieren können
und unsere Kunden möglichst kurze Wartezeiten haben.

Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi, www.bitmi.de) ist der einzige ITFachverband, der ausschließlich mittelständische Interessen profiliert vertritt. Im
BITMi sind sowohl direkte Mitglieder als auch dem BITMi assoziierte Verbände
zusammengeschlossen. Der Verband repräsentiert damit die Interessen von mehr
als 1000 mittelständischen IT-Unternehmen in Deutschland mit einem
Umsatzvolumen von mehr als einer Milliarde Euro.

Unsere Kontaktdaten:
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