
Herausforderung
Am Weg in die Selbständigkeit wurde eine Software 
gefordert, die nach kürzester Zeit und einfach bedien-
bar alle Geschäftsabläufe abdeckt.

Lösung
Sage 50 Handwerk Basic ist sofort einsetzbar, bietet 
dem Gründer bis zu 2 Arbeitsplätze und ist danach  
modular erweiterbar. Die Schnittstelle zu Großhänd-
lern macht die Arbeit effizient. Die Hände bleiben frei 
fürs Handwerk.

Resultat
Geringere Kosten und ein umfassendes Werkzeug im 
Handwerksbetrieb. Immer den Überblick über die Ein-
nahmen, Ausgaben und Kosten wahren.
So macht Selbständigkeit Spaß.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Mersad Mujkic hat sich den Traum zur Selb-
ständigkeit erfüllt. 
Von Anfang an war klar, dass er einen starken Part-
ner an seiner Seite braucht, eine Software, die vom 
Angebot bis zur Rechnung alles abdeckt. Sage 50 
Handwerk kommt bei MERSAD Elektrotechnik von 
der Auftragsbearbeitung bis zur Rechnung zum Ein-
satz. Das Werkzeug weist rechtzeitig auf Kosten hin, 
zeigt auf Knopfdruck offene Posten und gibt einen 
laufenden Überblick über das Lager, denn hier liegt 
oft viel Geld begraben.
 

Mit der OCI und IDS Schnittstelle wurde 
die Arbeit stark erleichtert. Wurden im alten Be-
trieb, vor der Selbständigkeit, noch mühsam Preise 
zusammengesucht, werden diese nun in Echtzeit 
angezeigt und in die einzelnen Positionen des An-
gebots direkt übernommen. Die Anbindung zu den 
Online-Webshops der Großhändler funktioniert 
nahtlos.

Ohne umfangreiche Computer-
kenntnisse war die Software nach kürzester 
Zeit im Einsatz. Die intuitive Bedienung macht 
es möglich. Die Basiskenntnisse zu Angebot und 
Buchhaltung aus der Unternehmerschule reichten 
aus, um die Software gleich bedienen zu können. 

Effizient musste die Software ganz speziell am 
Beginn des Unternehmertums sein, denn da benö-
tigt man alle Ressourcen zum Aufbau des Unter-
nehmens. Anfangs ein Wochenende an Zeit inves-
tiert, ist es dann rasch los gegangen.
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Mit Sage 50 Handwerk als Werkzeug den Traum zur Selbständigkeit 
erfolgreich erfüllt. 

MERSAD Elektrotechnik wurde im Jahr 2017 gegründet. Gründer und Firmeninhaber Mersad  
Mujkic war auf der Suche nach einer stabilen, einfachen und gut strukturierten Softwarelösung 
und hat sie mit Sage 50 Handwerk Basic gefunden. 

„„Sage 50 Handwerk ist 
das umfassende und 
komplexe Werkzeug für 
meinen Betrieb. 
Und dennoch einfach 
zu bedienen!“

Mersad Mujkic
Inhaber | MERSAD Elektrotechnik


