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PUBLISHWORX
Der Softwareverlag für kleine Unternehmen!

87% aller Unternehmen haben weniger als 10 Mitarbeiter.   Für EDV Un-

ternehmer und Händler bedeutet dass, das praktisch sämtlich verfügbare 

Businesssoftware für einen großen Teil der potentiellen Kunden zu kom-

pliziert, zu groß oder zu teuer ist. Damit geht eine Menge an wirtschaft-

lichem Potential verloren. Als Softwareverlag für kleine Unternehmen 

schaffen wir hier mit unseren Produkten Abhilfe.  Einfache Bedienbarkeit 

und möglichst niedrige Kosten, sowohl in Anschaffung und Erhaltung 

sind Ziel und Auftrag.

Wir verlegen ausschließlich Software, die speziell für Selbständige und kleine Unternehmen erstellt 

wurde. Kern unserer Produktpalette ist dabei die WorxSimply Serie von Infoworx, den Meistern des 

Einfachen.

Besonders groß ist die Nachfrage nach dem Produkt: „WorxSimply ERP“ einer einfachen und leistungs-

fähigen Warenwirtschaftssoftware für kleine und kleinste Unternehmen. Artikel- und Kundenverwal-

tung, Fakturierung und Mahnwesen sind damit jederzeit unter Kontrolle und auch für Menschen mit 

wenig PC Kenntnissen ohne Einschulungsaufwand bedienbar.

Für Selbständige und Unternehmer, die sich in Ihrer Entscheidung noch unsicher sind werden auch 

gratis Test- und Mietmodelle angeboten. 

Ihr 

Jochen Pack

Geschäftsführer Publishworx KG



| Kundengewinnung |

Durch das flexible Mietmodell 
gewinnen Sie durch die nied-
rigere Kaufhemmschwelle 
leichter Kunden und schaffen 
sich laufende Einnahmen.

Durch die kostenlose Einfüh-
rungsphase von 30 Tagen ha-
ben Sie die Möglichkeit Kun-
den leichter zu überzeugen. 

Durch unsere attraktive Ge-
staltung der Endkundenpreise 
kann Ihnen unsere Software 
helfen mit neuen Kunden ins 
Geschäft zu kommen.

| Wirtschaftlichkeit |

Spannen bis zu 300% machen 
den Vertrieb von WorxSimply 
ERP wirtschaftlich sehr attrak-
tiv.

Durch unser Akademie Modell 
sind Sie bei allen Verkaufsför-
derungs- und Marketingaktio-
nen immer bestens informiert. 
Die Service Partner Zertifizie-
rung kann Ihnen helfen mehr 
Geld zu verdienen.

Durch unsere attraktiven 
Spannen können Sie unab-
hängig und frei am Markt 
agieren.

| Sicherheit |

Publishworx wählt seine Soft-
warepartner nach strengen 
Qualitätskriterien aus. Damit 
haben Sie die Sicherheit, dass 
die Software den Erwartun-
gen des Kunden entspricht 
und auch langfristig gewartet 
und gepflegt werden kann.

Publishworx setzt sowohl bei 
den Anbietern und Vertriebs- 
und Servicepartnern auf lang-
fristige Partnerschaften. Das 
bietet Stabilität.

Durch die Exklusivität unserer 
Verträge mit den Herstellern 
haben Sie die Sicherheit, dass 
nur Sie als zertifizierter Part-
ner vom Hersteller Support 
erhalten.
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