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Mit deM Produkt büroware Vending zeigte 
das unternehMen B.i.t. soft, dass innoVati-
onsgeist und engangeMent Belohnt werden.

Schon GeSehen?

Erfolgreich in jeglicher Hinsicht: So 
schlossen die Mitarbeiter des Unter-
nehmens B.I.T. Soft die diesjährige 

Eu´Vend ab. „Die Eu´Vend/coffeena in 
diesem Jahr war für uns nicht nur sehr 
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interessant und erfolgreich, sondern auch 
sehr professionell. Die Stände waren frei 
gestaltet und man hat gemerkt, dass sich 
hierbei bestimmte Personen sehr viele 
Gedanken gemacht haben“, erläutert Herr 

Stephan Meiringer, CEO der erfolgrei-
chen Firma B.I.T. Soft. Mit ganzen 5.000 
Fachbesuchern aus 59 Ländern konnte die 
Messe einen großen Erfolg verzeichnen. 
„Die Besucher waren sehr interessiert an 
unserer neuen Vending Lösung. Da das 
Publikum dieses Jahr sehr unterschied-
lich/international war, war das auch für 
uns eine Herausforderung, die wir aber 
mit Erfolg gemeistert haben“, so Herr 
Meiringer. Auch interessante Specials 
blieben bei dem Software-Spezialist nicht 
aus. Für die Messebesucher hatte sich das 
Team von B.I.T. Soft etwas ganz beson-
deres ausgedacht: Mit dem Slogan „Sie 
können unsere BüroWareApp leichter 
bedienen als einen Nagel in einen Holz-
stamm zu schlagen“, zierte wirklich ein 
Holzstamm mit Nägeln und einem Ham-
mer den Messestand der Firma. Natürlich 
gab es auch etwas zu gewinnen und die 
Besucher hatten große Freude daran, die-
sen Slogan auf den Wahrheitsgehalt zu 
testen.  Dies weckte bei vielen Teilneh-
mern das Interesse an der neuen Software 
und mit viel Know-How und Erfahrung 
wurden so vom Team des Unternehmens 
viele Fragen beantwortet. Schließlich 
müssen konkrete Fragen auch gut bera-
ten und beantwortet werden. Das Thema 
der fiskalen Datenauslesung betraf dieses 
Mal nicht nur die Mitarbeiter des Unter-
nehmens. Auch auf dem roten Sofa der 
Messe konnte man viele Vorträge zu dem 
Thema hören und sehen. Die neu entwi-
ckelte Software des Unternehmens, ge-
nannt BüroWare Vending, erspart Arbeit 
und schafft einfach Klarheit. Die Lösung 
hierbei: GOB-D. Der Unternehmer erhält 
seine Rechnung damit als PDF und der 
Datensatz wird elektronisch ins Unter-
nehmen gesendet. Dieser ist nicht mehr 
veränderbar und damit auch fehlerfrei. 
Mit der BüroWare Vending sind diese 
Datensätze archivierbar und die Firma 
erhält damit automatisch Sicherheit bei 
der Betriebsprüfung. Vorbereitet mit ei-
nem neuen Marketing-Konzept und vie-
lerlei Geschenketüten startete das Team 
von B.I.T. Soft die diesjährige Eu´Vend/
coffeena. „Die Frequenz der Messe war 
ähnlich wie in 2013. Man hat allerdings 
gemerkt, dass der Fokus dieses Mal 
mehr auf der Qualität als der Quantität 
lag. Das kam besonders gut beim Publi-
kum an. Freitag war für uns der absolut 
stärkste Tag. Wir freuen uns schon jetzt 
auf die nächste Eu´Vend im Jahr 2017“, 
erklärt Herr Stephan Meiringer. 
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