
Business Software
Für den Handel und die Produktion

Ihr Erfolg zählt

www.tacoss.de

Wir haben in all den Jahren immer die Zukunft im Blick gehabt, 
arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte, 

orientiert an den neuesten Entwicklungsstandards.
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Ihr Erfolg zählt
Als etabliertes Unternehmen mit langjähriger 

Erfahrung in der Entwicklung von Business Soft-
warelösungen bieten wir mittelständischen Un-

ternehmen komplexe, plattformunabhängige ERP-An-
wendungen, Webportale und mobile Apps an.

An dem Standort Flensburg entwickeln wir nicht über 
die Köpfe unserer Kunden hinweg, wir entwickeln mit 
ihnen zusammen! Durch unser Know-how und unsere 
Branchenerfahrung aus den vergangenen Jahrzehnten 
sprechen wir dieselbe Sprache wie unsere Kunden. Das 
spart Zeit und macht uns zu einem echten Partner. 

03
Stellen Sie sich ein Partnernetzwerk zusammen, 
auf das Sie sich verlassen können. Profitieren 
Sie von langjähriger Branchenkenntnis und            
Erfahrung.

08

Blicken Sie mit uns in die Zukunft. Wir präsentieren 
Ihnen innovative, flexible und leicht anwendbare 
Lösungen. 

11

Bleiben Sie flexibel. Passen Sie die Softwarelösung 
Ihren Anforderungen an und wählen Sie nur die 
Module, die Sie benötigen. 

13

Ihr Erfolg, unser Ziel 

Digitalisieren Sie Ihre Prozesse. Wir bringen Sie  
digital voran und reduzieren Ihre Kosten.

04
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft. Nutzen 
Sie die umfangreiche Funktionalität, die auf Ihre 
Anforderungen im Handel und in der Produktion 
abgestimmt ist.

16
Blicken Sie hinter die Kulilssen des Agrarhandels. 
Ein breites Spektrum an Funktionalitäten für die 
effiziente Warenabwicklung.

14
Nutzen Sie die Vorteile der Tacoss Anwendungen 
auch unterwegs und dann, wenn es Ihr Zeitplan 
zulässt.



Nis Vollbehr
Vertrieb und Support 

Christian Tank
Geschäftsführer
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Über uns

Wir sind ein kompetentes Team, das sowohl intern 
als auch extern mit den Kunden eng zusammen-
arbeitet – in allen Bereichen rund um das Thema 

ERP-Software. Von der Einführung über unternehmens-
spezifische Anpassungen und Weiterentwicklungen bis hin 
zu Schulungen, Service und Support sind wir an unserem 
Standort in Flensburg für unsere Kunden da. Sie bekommen 
alles aus einer Hand.

Die Tacoss Software GmbH ist ein inhabergeführtes                 
Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich 
Business-Software und der Entwicklung branchenspezifischer 
ERP-Software. 

Durch die Branchenspezialisierung können wir uns auf das 
Wesentliche konzentrieren, unseren Kunden zeitnah flexible 
und leicht anwendbare Lösungen anzubieten, die genau auf 
ihre jeweiligen Belange ausgerichtet sind.

Wir haben in all den Jahren immer die Zukunft im Blick 
gehabt, arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer 
Produkte, orientiert an den neuesten Entwicklungsstandards.

Wir haben die Entwicklungen in der IT Branche hautnah miterlebt, über all die Jahre eng mit un-
seren Kunden zusammengearbeitet und unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickelt.

Unser Team ist motiviert, die Effizienz von Handels- und Produktionsunternehmen weiter zu steigern, 
damit diese sich noch besser auf zukünftige Anforderungen ausrichten können.
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Lösungen für Ihre Branche

Handel allgemein
Alles unter einem Hut

Biokraftstoffhandel
Volle Kraft voraus – nachhaltig

Tankstellen
Gestärkt geht es voran

Agrarhandel
Gemeinsam sind wir stark

Fischgroßhandel
Dem Horizont entgegen

Eine Investition in die Zukunft
Sie stellen sich im Handel täglich neuen Herausforderungen. Ihr Umfeld ist geprägt von Dynamik und Schnelllebigkeit. Es ist 
das veränderte Kundenverhalten, konjunkturelle Schwankungen, neue Technologien und Gesetze, an die Sie sich anpassen, 
bzw. auf die Sie reagieren müssen.

Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit unseren Anwendern, die uns mit ihren Hinweisen, Anforderungen und Wünschen 
sehr unterstützen, ist eine Softwarelösung entstanden, die sämtliche Abläufe Ihres Tagesgeschäfts effizient optimiert. Die 
Tacoss    Module eignen sich für Unternehmen aus Produktion und Handel. Branchenspezifische Ergänzungen führen zu dem 
Programm, das Ihrer Branche und Ihrem Unternehmen den größtmöglichen Nutzen bietet.

Nutzen Sie unsere jahrzehntelange branchenspezifische Erfahrung 
in Produktions- und Handelsunternehmen um Ihre zukünftigen 

Herausforderungen effizient anzugehen. 
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Unsere Leistungen
Wir bieten vernetzte Lösungen, die Kosten und Zeit sparen. Unsere Aufgabe ist es, 
unseren Kunden ein geeignetes Werkzeug bereitzustellen, mit dem die heutigen und 
künftigen Anforderungen effizient abgebildet werden können. Dabei muss die Software 
alle Bereiche abdecken und einfach zu bedienen sein.

Die modular aufgebaute 
Software deckt die  
gesamte Wertschöpfungs-

kette aller internen und externen 
Prozesse des Groß- und Agrar-
handels voll integriert ab. Das 
umfasst folgende Bereiche:

• Auftragsbearbeitung               
• Einkaufsabwicklung               
• Fakturierung                          
• Bestellungen                         
• Lagerwirtschaft                                     
• Buchhaltung                          
• Controlling                                                          
• Disposition
• Dokumentenmanagement 
• CTI
• Webportal 
• Mobile Anwendungen 

Überzeugte Kunden und 
eine hohe Benutzerakzep-
tanz sprechen für uns und 

unsere Produkte. Ihr Vertrauen 
äußert sich insbesondere in der 
hohen Anzahl unserer Stamm- 
und Großkunden, mit denen wir 
schon lange Jahre zusammenar-
beiten. 

Kontinuierliche Releasewechsel 
sorgen dafür, dass unsere Kunden 
stets mit der aktuellsten Version 
unserer Software arbeiten und 
somit auch individuelle Anforde-
rungen zügig umgesetzt werden 
können.

I nnerhalb der Anwendung 
helfen Ihnen viele individuelle 
Einstellungsmöglichkeiten, sehr 

effizient zu arbeiten. Die Voraus-
setzung hierfür ist die Kenntnis, 
welche Werkzeuge sich in Ihrer 
Toolbox befinden und wie diese 
zum Einsatz gebracht werden 
können. 

Unterstützung und Informa-
tionen erhalten Sie über die 
Support-Hotline, aber auch über 
das Hilfesystem. Entsprechend 
Ihres Aufgaben- und Verantwor-
tungsprofils sowie Ihrer Tacoss 
Kenntnisse, können Sie sich die 
gewünschten Informationen 
gezielt innerhalb der Anwen-
dung darstellen lassen. Außerdem 
können Sie sich Tutorials und 
Anwendungsvideos über verein-
fachte Prozessabläufe ansehen.

Software Service Support
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Unsere Kunden

Tacoss hat sich als innovativer Anbieter von ERP-Software bei einer Großzahl mittelständi-
scher Kunden unterschiedlichster Branchen mit bis zu 1000 Anwendern im deutschsprachigen 
Raum etabliert.

Wir generieren einen Mehrwert durch die maximale Opti-
mierung der Prozesse aufgrund langjähriger Branchenerfahrung 
und konsequenter Weiterentwicklung.

Kurze Entscheidungswege und Lösungen aus einer Hand er-
möglichen eine enge Zusammenarbeit zwischen unseren 
Kunden und uns. 

Durch individuelle Einstellungsmöglichkeit auf betriebli-
che Abläufe können unsere Kunden sehr unabhängig und          
selbständig agieren.

Wir haben immer die gesamte Prozesskette im Blick und bieten 
daher auch effiziente Lösungen für die Kunden unserer Kunden 
an.
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Mittelständische Unternehmen mit bis 
zu 1000 Anwendern
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tacoss.eTRUCK
Disposition

tacoss.eDOC
Archivierung

tacoss.ePORTAL
Webportal

tacoss.eTRADE
Warenwirtschaft

Welche Module benötigen Sie?

tacoss.eACCOUNT
Finanzen

tacoss.ePRINT
Dokumentenversand

Die gesamte Wertschöpfungskette aller internen und externen Prozesse 
kann voll integriert abgebildet werden. 

tacoss.eSCALE
Wägung

tacoss.eMOBILE
Mobile Anwendungen
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8 x mehr individuelle Flexibilität ...

Steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit mit einer flexiblen aber ganzheitlichen 
Unternehmenslösung, die auf Ihre individuellen Anforderungen eingeht.
Aufgrund des modularen Konzeptes passt sich diese Lösung jederzeit Ihrer 
Wachstumsstrategie an und hilft Ihnen, sich je nach Unternehmensprofil und 
Prozesslandschaft Ihre Softwarelösung individuell zusammenzustellen.

Die Basis für alle Tacoss Software Module bildet tacoss.eTRADE und eignet sich 
für Unternehmen aus Produktion und Handel. Sie erhalten die komplette 
Funktionalität, von der Angebotserstellung über die Bestellung bis hin zur 

Auftragsabwicklung inkl. der Fakturierung. Branchenspezifische Ergänzungen führen 
zu dem Programm, das Ihrer Branche und Ihrem Unternehmen den größtmögli-
chen Nutzen bietet. Im Bereich des elektronischen Datenaustausches setzt tacoss.
eTRADE aktuelle, standardisierte Schnittstellen zu Fremdsystemen (GDPdU, DATEV, 
IRIS, TomTom, EuroTelematik, ELSTER, NaBiSy, eBILANZ, signotec, E-POST) ein. 

Dieses Modul besteht aus der Finanzbuchhaltung, der Kostenrechnung 
und der Anlagenbuchhaltung. Eine Selbstverständlichkeit ist die Zuwei-
sung von unterschiedlichen Berechtigungsstufen. Die Auswertungen 

der Kostenrechnung sind variabel zu gestalten. Ein besonderes Augenmerk 
wurde auf die Erweiterung der Basisfunktionalität um die Anforderungen eines 
Warenwirtschaftssystems gelegt. Die Buchung eines Warenbeleges aktuali-               
siert gleichzeitig die Finanzbuchhaltung, die Ware und ggf. die Kostenrechnung. 
tacoss.eACCOUNT ist eine hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Grundsätze 
ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (GoB) geprüfte Software. 

Die grundsätzlichen Funktionen zum Disponieren und Verwalten der 
Fahrzeugladungen und Fahrzeugtouren enthält dieses Modul. Neben einer 
umfangreichen, dispositionsbezogenen Stammdatenverwaltung steht dem 

Disponenten eine übersichtliche Arbeitsoberfläche zur Verfügung. tacoss.eTRUCK 
deckt die logistischen Anforderungen zur effektiven Tourenplanung einzelner 
Disponenten oder gesamter Dispositionsteams in Ihrem Unternehmen ab. 
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... und Effizienz

Überall dort, wo der Transport von Gütern auf der Straße abgewickelt wird, ist die präzise           
Ermittlung des Ladegewichtes erforderlich. Das Gewicht bildet die Basis zur Berechnung 
des Güterumschlages und die mit erfassten Wägedaten sind die Grundlage für wichtige               

Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen. 

Dieses Modul bietet alle Funktionalitäten zur digitalen Archivierung von Dokumenten in einem 
modernen Unternehmen. Mit dem integrierten Archiv können alle in tacoss.eTRADE erzeugten 
Belege bereits beim Druckvorgang automatisch archiviert werden. Das Eingangsarchiv hilft Ihnen 

bei der Bewältigung des täglichen Papiervolumens. Reduzieren auch Sie Ihren Verwaltungsaufwand 
mit dieser digitalen Lösung.   

D ie hohe Funktionalität des Webportals steht für den flexiblen, aktuellen und transparenten 
Datenaustausch zwischen Ihnen und Ihrem Geschäftspartner. Zu jeder Zeit und an jedem Ort 
hat Ihr Geschäftspartner die Möglichkeit, sich über seine Transaktionen zu informieren. Der 

Tagesablauf kann noch freier und flexibler gestaltet werden und auch Ihre eigenen Mitarbeiter sparen 
dadurch kostbare Zeit.

I nnerhalb der ERP-Software ermöglicht das Modul tacoss.ePRINT den workflow- bzw. verteiler-
basierten, strukturierten Versand von Druckbelegen. Sie können erhebliche Zeit- und Kostenein-
sparungen erreichen. Der aufwändige manuelle Versandprozess Ihrer Druckbelege fällt einfach 

weg. All die einzelnen Bearbeitungsschritte, wie Absprachen zur Druckernutzung, Ausdruck von 
Belegen, Falzen, Kuvertieren und Frankieren sind nicht mehr nötig. 

Die hybriden Apps können auf iOS Geräten ab 8.x und Android Geräten ab 5.x verwendet 
werden. Greifen Sie mobil auf Funktionen von tacoss.eTRADE zu. In Echtzeit können über 
eine sprachen-neutrale Schnittselle Transaktionen und Funktionen innerhalb von tacoss.

eTRADE genutzt werden.
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Die Module lassen sich in die 
meisten vorhandenen IT 
Infrastrukturen einbinden und 

werden von den aktuellen Betriebssys-
temen und relationalen Datenbanken 
unterstützt. Sowohl Terminal-Server als 
auch Client-Server-Architekturen sind 
gängige Praxis.

D ie Webmodule sind durch die 
Verwendung standardisierter 
Frameworks in den gängigen 

Browservarianten verfügbar. 
Im Bereich des elektronischen     

Datenaustausches setzen wir        
aktuelle, standardisierte Schnitt-

stellen zu Fremdsystemen ein.

Die plattformunabhängige auf Java und SQL basierende Software setzt auf bewährte Technologie-          
standards auf und muss so, im Unterschied zu Individuallösungen, nicht jeweils neu programmiert wer-
den. Dank ihres breiten Spektrums an Funktionalität können unsere Produkte exakt an die spezifischen 
Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. So bekommen Sie eine Standardsoftware und 
gleichzeitig eine individuelle Lösung mit nur den Programmmodulen, die Sie wirklich benötigen.

Technologie
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Partnerschaften

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist 
das Modul tacoss.ePRINT für den verteilerbasierten, 
strukturierten Versand von Druckbelegen ent-

standen. 

Durch die umfangreiche Verteilerlogik mit vielen 
Einstellungsmöglichkeiten für die Berechtigungsstufen 
zur Anzeige und Freigabe von Dokumenten passt sich 
dieses Modul individuell an Ihre Abläufe an.

Es entstehen umfangreiche PDF-Dokumente. Die 
Struktur dieser „Druckakten“, die pro Adresse mit 
Zuordnung gleicher Drucksätze entstehen, kann 
flexibel gestaltet werden. Für das zyklische, zeitgesteu-
erte Bilden und Versenden der Druckakten aus der 
ERP-Software steht ein RMI-basierter    Serverdienst 
zur Verfügung.

Durch den gemeinsamen Einsatz der E-POST-
BUSINESS API und tacoss.ePRINT erreichen Sie 
einen hohen Automatisierungsgrad und verein-

fachen Ihre Prozesse. 

Die E-POSTBUSINESS API ist die Webservice-Schnitt-
stelle zum E-POST System. E-POST ist direkt in die 
Tacoss Module integriert. Aus der Anwendung heraus 
können Sie Ihre Briefe elektronisch versenden. Die Ge-
schäftspost geht ganz klassisch per Postboten auf den 
Weg zum Empfänger.

Es können sämtliche Belege, die in den Tacoss Modu-
len anfallen, berücksichtigt und als Brief verschickt 
werden. Durch die softwaregesteuerte, strukturierte 
Sammlung und Bündelung der Dokumente wird Ihnen 
immer das optimale Porto berechnet. 

Unsere Kunden versenden täglich Briefe über die E-POSTBUSINESS 
API. All die einzelnen Bearbeitungsschritte, wie Absprachen zur 
Druckernutzung, Ausdruck von Belegen, Falzen, Kuvertieren und 
Frankieren werden eingespart. 



13Tacoss Software   

Digital voran
Als Teil einer sich dynamisch und schnell ändernden Branche sehen wir es als unsere Auf-
gabe an, die Digitalisierung der Arbeitsabläufe unserer Kunden mit unseren Lösungen ak-
tiv und proaktiv mitzugestalten – hierzu entwickeln wir laufend neue Funktionen in tacoss.
eTRADE und neue Lösungen wie Web- und mobile Anwendungen.

Um unsere Kunden in eine digi-
talisierte Zukunft begleiten zu 
können, arbeiten wir eng mit 

diesen zusammen und setzen gemein-
sam mit ihnen innovative Ideen und 
Projekte um. Wir verfolgen die aktuel-
len Entwicklungen, um immer auf dem 
aktuellen Stand zu sein und auf neue 
Anforderungen schnell und effektiv 
reagieren zu können.

Da die Komplexität und die anfallende 
Masse zu verwaltender Daten und 
Dokumente in Betrieben sowie die 
bürokratischen Anforderungen stetig 
wachsen, ebenso wie der Wettbe-
werb zwischen den Betrieben, ist die 
Digitalisierung der Geschäftsprozesse 
ein unumgänglicher Prozess, der viele 
Möglichkeiten bietet.

Unsere Software-Module bieten 
bereits viele Funktionen hierzu an. 
Mit tacoss.eTRADE können Sie Ihre 

Prozesse verschlanken und Transpar-
enz in Ihre Abläufe bringen. Durch die 
Digitalisierung Ihrer Abläufe, z. B. über 
digitale Unterschriften, einen workflow-
basierten Dokumentenversand und 
Webanwen dungen, können Sie sich 
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, 
Kostenein sparungen erzielen und die 
Zufriedenheit Ihrer Kunden erhöhen. 
Ihr Belegfluss wird vereinfacht und Sie 
reduzieren Ihren Papierverbrauch.

Um bereits bestehende Prozesse noch 
einfacher, noch flexibler und ortsun-
abhängig gestalten zu können, haben 
wir uns zusätzlich darauf spezialisiert, 
ausgewählte Funktionen aus tacoss.
eTRADE in mobile Anwendungen 
auszulagern. Bereits entwickelt wurden 
von uns die Apps tacToGo, tacDeliver 
und tacDoc – viele weitere sind in der 
Planung bzw. werden derzeit von uns 
umgesetzt.

Die mobilen Anwendungen ermögli-
chen unseren Kunden, ihren Mitar-
beitern und Kunden nur den Bereich 
in tacoss.eTRADE zur Verfügung zu 
stellen, den diese auch tatsächlich 
benötigen. Über die Apps sind einzelne 
Funktionen, die für bestimmte Ar-
beitsbereiche benötigt werden, ort- und 
zeitunabhängig über mobile Geräte wie 
Smartphones und Tablets aufrufbar. Die 
Übertragung der Daten aus und nach 
tacoss.eTRADE geschieht zeitgleich und 
verschlüsselt, sodass diese anderen   
Mitarbeitern sofort zur weiteren Verar-
beitung zur Verfügung stehen.

Den für die mobilen Apps benötigten 
Satelliten-Server müssen Sie nur einmal 
einrichten und können anschließend 
alle unsere Apps über diesen laufen 
lassen – hierdurch erhalten Sie den 
optimalen Mehrwert.



Mobile Anwendungen

Die ERP-Software tacoss.eTRADE stellt mit dem Modul des Satelliten-Servers die Möglich-
keit dar, in Echtzeit über eine sprachen-neutrale Schnittstelle Transaktionen und Funktionen 
innerhalb von tacoss.eTRADE zu nutzen. Mit dieser Technik können beispielsweise Web-
seiten oder mobile Anwendungen erstellt werden, die Funktionszugriff auf tacoss.eTRADE 
besitzen, selbst jedoch wenig Logik beherrschen. Dabei gelten alle Konfigurationen und 
Berechtigungen des tacoss.eTRADE Benutzers auch über diese Schnittstelle.
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t acDoc ist eine Webanwendung aus dem Bereich tacoss.eMOBILE für den mobilen Zugriff auf 
ausgewählte Daten aus tacoss.eDOC über Monitore, Tablets und Smartphones. Mit dieser 
mobilen Anwendung haben Sie zu jeder Zeit und an jedem Ort die Möglichkeit, Belege abzu-

rufen, freizugeben und Dateien hochzuladen oder per Drag & Drop hinzuzufügen.

Diese mobile Anwendung unterstützt Logistikabteilungen und Fahrer bei der Lieferung von 
Waren und hilft, den Lieferprozess und die Planung effizienter zu gestalten. Fahrer/-innen 
haben zu jeder Zeit und an jedem Ort die Möglichkeit, Aufträge, die dem ausgewählten 

Fahrzeug zugeordnet sind, abzurufen.

t acToGo verbindet alle Funktionen und Vorteile des Webportals mit den Vorteilen einer mo-
bilen App. Sie nutzen Ihre Zugangsdaten, um auf das Webportal tacoss.ePORTAL Ihres Ge-
schäftspartners zuzugreifen. Die aktuellen Daten werden synchronisiert und offline auf dem 

Gerät gespeichert, sobald eine Verbindung ins Internet besteht.

Unterstreichen Sie den Wiedererkennungswert Ihres Unternehmens, indem Sie das 
Design Ihrer App individuell an die Corporate Identity Ihres Unternehmens anpassen. 
Mitarbeiter und Kunden können hierdurch auf einen Blick feststellen, zu welchem Un-
ternehmen und zu welchem Mandanten die App gehört. Durch die Verwendung Ihrer 
Farben und Ihres Logos in der App verpassen Sie dieser Ihren persönlichen Anstrich und 
vermitteln nach außen und innen ein einheitliches Bild.

... im eigenen Corporate App Design
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Nutzen Sie die Vorteile der Tacoss Module auch unterwegs und dann, 
wenn es Ihr Zeitplan zulässt. 



Ein Blick hinter die Kulissen ...

Disposition

Datenaustausch von 
Auftrags-, Tour- und 
Fahrzeugdaten zwischen 
Disponent, Spedi-
tion und Fahrer mittels 
Telemetrie-Endgeräten

“Handeln” – jederzeit und überall

Daten- und Dokumententransfer über 
tacoss.eTRADE, Webportal oder mobile 
Anwendungen

Kontraktverwaltung und -abwicklung

Dialoggestütze Kontrakterfassung, Waagennutzung, Proben-
analytik, Belegerfassung vom Auftrag bis zur Faktura

Stammdatenverwaltung

Nachhaltigkeit, Stoffstrom- und Emissionswerte, 
Zertifikate, NaBiSy, THG-Werte und Massenbi-
lanzen
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... des Agrarhandels

Qualitätsanalytik

Erfassung aller Qualitätsparameter 
über die Laborschnittstelle

Selbstverwiegungsterminal

Abwicklung von Wiegeaufträgen 
direkt durch die Fahrer an bediener-
losen Waagen

Integrierte Lagerplatzverwaltung

Rohwarenein- und verkauf, Dokumentation 
und Monitoring, Transparenz und Rückver-
folgbarkeit

RFID Technologie an der Waage

Sicherer und schneller Informationsaustausch 
der RFID-Transponder mit tacoss.eTRADE

Produktion

Mischfutter, Mischdünger und Saatgut
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tacToGo verbindet alle Funktionen 
und Vorteile des Webportals mit den 
Vorteilen einer mobilen App. Sie nutzen 
Ihre Zugangsdaten, um auf das Web-
portal tacoss.ePORTAL Ihres Geschäft-
spartners zuzugreifen. Die aktuellen 
Daten werden synchronisiert und offline 
auf dem Gerät gespeichert, sobald eine 
Verbindung ins Internet besteht.
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Warum Tacoss?
Sie erhalten eine ganzheitliche Softwarelösung, um Ihre internen Prozesse zu                                         
optimieren. Sie arbeiten mit kompetenten hochmotivierten Spezialisten zusammen, um 
Ihre Effizienz zu steigern. Sie richten Ihr eigenes Unternehmen optimal auf die zukünftigen                                 
Anforderungen aus. 

Weil Ihr Erfolg zählt!
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Vielen Dank für Ihr Interesse!
Sollten Sie sich für Tacoss entscheiden, bieten wir umfangreiche Hilfestellung bei der 
Einführung und  Schulung der Software an, damit die Software schnellst möglich in 
Ihrem Betrieb zum Einsatz kommen kann.
Darüber hinaus offerieren wir Ihnen ein qualifiziertes Schulungsangebot, das         
abgestimmt ist auf den Einsatz Ihrer Anwendungssoftware. 



Entwicklung und Support 
Lise-Meitner-Straße 1

24941 Flensburg
Telefon: +49 (0)461 992802 0

Tacoss Software GmbH

Web: www.tacoss.de
E-Mail: vertrieb@tacoss.de


