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Pr essem i t t e i -

lung 

Wien,  

25.11.2015 

Sage br ing t  neue k auf m ännische Sof t -

w ar e f ü r  k le ine Unt er nehm en  auf  den 

M ar k t  

Sage 50 w ir d  das Nachf o lge - Pr oduk t  der  z ehnt au-

sendf ach e ingeset z t en Pr oduk t l in ieGS 

 

 

„ M it  Sage 50 haben w i r  

j e t z t  e in z ei t gem äßes 

und innov at iv es Pr o-

duk t  im  M ar k t , dass 

das Er be der  z ehnt au-

sendf ach im  Einsat z  

be f indl ichen Pr oduk t l i -

n ien GS und PC-

Kauf m ann ant r e t en 

k ann .“   

Johannes Schw aiger , 

Geschäf t sf ühr er  der  

Business Sof t w ar e 

Gm bH 

 Sage Software (www.sage.at), einer der weltweit 

führenden Anbieter von Software für kleine und mitt-

lere Firmen (KMU), nutzt seine 30-jährige Erfahrung 

mit den Software-Lösungen GS-Office, GS-Auftrag 

und GS-Buchhalter und gießt diese in eine neue 

Software in frischem Design.  

Sage 50 heißt das Nachfolgeprodukt, das ab sofort 

Selbstständigen und kleinen Unternehmen mit bis zu 

20 Mitarbeitern die Abwicklung kaufmännischer Pro-

zesse vereinfachen soll.  

 

Sage 50 zeichnet sich 

durch ein modernes Flat 

Design aus, das durch 

einen minimalistischen 

Stil geprägt ist.  

  

 

 Neue Suchfunktion „SmartFinder” 

Mit dem SmartFinder bringt Sage eine im Bereich der ERP-Software ganz neue 

Suchfunktion auf den Markt. Damit lässt sich in Sage 50 auf dieselbe Weise 

nach Daten und Informationen suchen, wie sie dem Nutzer von Windows 8 ver-

traut ist: Schon beim Eintippen eines Suchbegriffs im Startbildschirm werden 

dem Anwender die betreffende Datei, aber auch Funktionen wie Listen oder 

Auswertungen in Echtzeit vorgeschlagen. Direkt aus dem SmartFinder heraus 

lassen sich diese dann auch starten bzw. öffnen. Einmal eingegebene Suchbe-

griffe speichert das Programm und bietet sie dem Nutzer schon während der 

erneuten Eingabe an. 

 

http://www.sage.at/
http://blog.sage.de/wp-content/uploads/2015/05/Sage50_Startscreen.png
http://blog.sage.de/wp-content/uploads/2015/05/Sage50_Startscreen.png
http://blog.sage.de/wp-content/uploads/2015/05/Sage50_Startscreen.png
http://blog.sage.de/wp-content/uploads/2015/05/Sage50_Startscreen.png
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Neues Design, intuitive Nutzerführung  

Sage 50 zeichnet sich durch ein modernes Flat Design aus. Das bedeutet, die 

Grafik ist durch einen minimalistischen Stil geprägt. Register, Felder und Schrift 

sind größer als bei den Vorgängerlösungen. Dies erhöht die Übersichtlichkeit 

und optimiert die verfügbaren Touch-Funktionen. Die Oberfläche der Software 

lässt sich leicht anpassen, indem einz elne Pr ogr am m ber eiche   

aus-  oder  e ingeblendet  und damit auf persönliche Bedürfnisse ange-

passt  w er den k önnen .  

 

Windows 10 Fähigkeit + Registrierkassenfähigkeit 

Folgende Produkte haben volle Registrierkassenfähigkeit und beinhalten alle 

steuerrelevanten Funktionalitäten für die Steuerreform 2016: 

 Sage 50 

 Sage 50 Comfort 

 Sage 50 Auftrag Comfort 

 Sage 50 Professional 

 Sage 50 Quantum 

 

Premium und Professional Verträge   

Kunden können zwischen zwei Varianten wählen: Der Professional-Service Ver-

trag umfasst kostenlos alle Updates und Upgrades, sodass jede Gesetzesände-

rung sofort umgesetzt wird. Das Premium-Service bietet zusätzlich noch Support 

per Telefon, Mail oder direkt per Teamviewer, das ermöglicht jederzeit professi-

onelle und rasche Hilfe bei allen Fragen zur Bedienung einzelner Funktionen 

oder zur Installation.  

 

 

Bi ldm at er ia l : 

 

  

Sage 50 zeichnet sich durch ein modernes Flat Design aus, 

das durch einen minimalistischen Stil geprägt ist. 

 

 

Über  Sage: 

 

 
 
Sage beschleunigt den Erfolg von Unternehmen und ihren Netzwerken weltweit. Durch 
den Gebrauch smarter Technologien und der Ideenkraft unserer Mitarbeiter sichern wir 
den Erfolg unserer Kunden. Sage erfindet die Arbeitswelt neu mit Energie, Erfahrung und 
Technologie, die unsere Kunden täglich inspiriert und ihnen hilft, ihre Träume und Vor-
stellungen zu erfüllen.  
Wir arbeiten mit einem dynamischen Netzwerk aus Unternehmern, Selbstständigen, 
Handwerkern, Steuerberatern, Partnern und Entwicklern zusammen, die die globale 
Wirtschaft antreiben. Sage ist ein FTSE 100 Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitern in 24 
Ländern. In Österreich sind wir seit 40 Jahren am Markt.  

Weitere Informationen unter www.sage.at 
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Pr essek ont ak t : 

 

AS markom GmbH 

M ag. Andr eas Slam a 

Waidhausenst r asse 19/ 14  

1140 Wien 

Tel . (01) 982 39 30  

Fax  (01) 982 39 50  

andr eas.slam a@as- m ar k om .at  

w w w .as- m ar k om .at   

.   
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