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Software in der Wolke
Cloud-Lösungen für Software sind mittlerweile Standard und weit verbreitet. Doch nur
wenige dieser Anwendung sind reine Cloud-Produkte – ganz im Gegenteil zur Software,
die aus dem Hause Griesser EDV kommt und auf die Erfahrung von 30 Jahren setzt.
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Die Cloud ist in aller Mund. Ob es um reine Datenspeicherung geht oder ganze Softwarelösungen gemeint sind. Die tägliche Arbeit wird mehr und mehr
Diensten beeinflusst und unterstützt, die weg von lokalen Lösungen bei der Installation und der Speicherung gehen. Gerade wegen der aktuellen
Diskussion über die Datenschutzgrundverordnung sieht Firmenchef Werner Griesser ein erhöhtes Interesse an Cloud-Lösungen. Denn viele
Unternehmen wollen den Schutz ihrer Daten in Profihänden wissen.

1. Beschreiben Sie Ihr Unternehmen in 3-4 Sätzen!
Griesser EDV ist ein Softwareunternehmen. Wir produzieren seit über 30 Jahren kaufmännische Lösungen im Bereich CRM, ERM und Finanzbuchhaltung
für kleine und mittlere Unternehmen. Seit vier Jahren sind wir Premiumpartner der Firma myfactory und somit der Ansprechpartner für Cloud-BusinessSoftware in Österreich. Wir vertreiben die Lösungen jedoch nicht nur sondern passen sie den Kundenwünschen entsprechend auch an. Eine Installation
fällt komplett weg und die Kosten für Unternehmen halten sich in Grenzen. Das ist vor allem für kleine Unternehmen attraktiv, die sich keine eigene
Softwarelösung kaufen wollen. Da die Wartung zentral erfolgt, sind unsere Anwendungen immer auf dem neuesten Stand.

2. Aus welchem Grund haben Sie sich gerade für diesen Beruf entschieden?
Angefangen hat alles zuhause. Als junger Mann habe ich für den elterlichen Betrieb ein Warenwirtschaftssystem programmiert. Mit 24 Jahren habe ich
mich selbstständig gemacht. Ein Grund dafür war, dass ich wegen der vielen Programmieraufträge kaum noch Zeit für einen regulären Job gehabt habe.
Deshalb habe ich meine Nebenbeschäftigung zum Hauptberuf gemacht.

3. Was macht es für Sie einzigartig, selbstständig zu sein?
Der größte Vorteil ist, dass man im gewissen Rahmen selbst entscheiden kann, was man machen will. Auch die Zeiteinteilung als Selbstständiger ist
sehr viel flexibler.

4. Wie heben sich Ihre Produkte/Dienstleistungen von denen der Konkurrenz ab?
Unsere Software ist eine vollumfängliche Cloud-Lösung. Es ist kein Zugriff mit Citrix nötig und die Anwendung ist auch kein Hybrid aus lokaler und
Internet-Software. Das unterscheidet uns von einem Großteil der anderen Anbieter inklusive großer Konzerne wie Google oder Amazon. Durch die
Datenschutzgrundverordnung ist das Interesse an Cloud-Software nochmal gestiegen. Viele Unternehmer vertrauen auf unser Know-How im Bereich
Datenschutz und können sich somit auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Eine weitere Leistung die wir speziell für Jungunternehmer, Neugründer und Start-ups anbieten, ist unser IT-Gründerpaket. Dieses Start-Up Paket bietet
eine preiswerte und professionelle Rund-um Lösung für die Bereiche ERP Software, Telefonsysteme, Netzwerk und Webdesign.

5. Was würden Sie als größten Erfolg Ihrer Unternehmerlaufbahn bezeichnen?
Als einen sehr großen Erfolg sehe ich die Partnerschaft mit der Firma myfactory, die jetzt seit viereinhalb Jahren besteht und die uns zum
Ansprechpartner für ganz Österreich macht.

6. Und was als größte Niederlage?
Gab es bisher noch nicht

7. Welchen Ratschlag würden Sie Menschen geben, die jetzt in die Selbstständigkeit starten?
Gerade in der Softwareentwicklung finde ich es sehr wichtig, sich frühzeitig erfahrene Partner für den Vertrieb zu suchen. Im Alleingang ist sowas heute
sehr schwierig zu stemmen.

8. Würden Sie heute etwas anders/besser machen als zur Zeit der Unternehmensgründung?
Ich würde mir früher einen erfahrenen Partner suchen und auf die „One-Man-Show“ verzichten.

9. Was zeichnet einen guten Unternehmer aus?
Ein guter Unternehmer erkennt die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter und hat die Fähigkeit, sie ihren Stärken entsprechend einzusetzen. Ein guter Chef
gesteht seinen Mitarbeitern außerdem ein gewisses Maß an Eigenverantwortung zu.

10. Was sind Ihre Pläne/Wünsche für die Zukunft?
Prinzipiell soll es weitergehen wie bisher. Zwar ist Wachstum wichtig, die Firma soll aber nicht rasant wachsen. Darüber hinaus werden wir alles
daransetzen, weiterhin die Zeichen der Zeit rechtzeitig zu erkennen und darauf rechtzeitig zu reagieren.
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Das könnte Sie auch interessieren

Kamera läuft, Klappe und Action
Für alle war und ist die Corona-Pandemie eine Zeit des Umdenkens. Auch Christian Gössler nutzte den
Moment und widmete sie seinem Interesse: der Videoproduktion. Heute ist es das dritte Standbein des
jungen Unternehmers.

mehr

Regionalität aus dem Automaten
Zwei Klagenfurter gehen einen neuen Weg bei Essen aus dem Automaten. Erstes Gerät steht in den
City Arkaden.

mehr
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