
Das erfolgreiche Firmennetzwerk coopPSE - Verein für Informationstechnologie - 
feiert sein fünfjähriges internationales Bestehen mit einer Hausmesse in Wien. 
 

Das 2010 gegründete Firmennetzwerk coopPSE - Verein für Informationstechnologie - ein 
Netzwerk für Prozesse, Systeme und Experten veranstaltete aus Anlass seine fünfjährigen 
Bestehens am 18. November in Wien eine erste Hausmesse. Das mittlerweile über 50 
Mitgliedsfirmen umfassende Netzwerk, das international in Beratung, Begleitung und 
Bereitstellung von vor allem (aber nicht nur!) IT-Projekten tätig ist, repräsentiert nunmehr 
ein Umsatzvolumen von über 35 Mio. Euro pro Jahr. 

Das Netzwerk coopPSE versteht sich als virtuelles Systemhaus, das international Kunden mit 
Beratungsleistungen versorgt, innovative Software und Systeme bereitstellt und Kunden bei ihren 
Geschäften und Managementaufgaben begleitet. Die Hausmesse bot allen Mitgliedern und 
eingeladenen Kunden die Gelegenheit, sich über die angebotenen Dienstleistungen aller 
Netzwerkpartner zu informieren. Innerhalb des Vereins coopPSE wird ein erheblicher Anteil an 
Geschäft durch gegenseitiges Empfehlungsmanagement generiert. Das funktioniert deshalb so 
gut, weil sich viele Mitglieder seit Jahren gut kennen und auch ähnliche Prozesse für die 
Abwicklung von Projekten auf einem hohen Qualitätslevel beherrschen. 

„Wir sind als Netzwerk bisher auf über 70 Mitglieder gewachsen und unser Ziel ist es auch im 
kommenden Jahr weiter zu wachsen und unsere Bedeutung als Netzwerk am Markt noch 
bekannter zu machen", sagte Rudolf Siebenhofer, einer der Gründer des Netzwerkes und 
derzeitiger Obmann des Vereins. 

Dem innovativen Charakter des Vereins entsprechend - coopPSE veranstaltet monatlich ein 
Netzwerktreffen aller Partner zum Austausch von Geschäftsmöglichkeiten oder mit technischen 
oder vertrieblichen Vorträgen - Rechnung tragend, konnte als Keynote Speaker Mario Berger 
(Google Head of Midmarket) gewonnen werden, der spannende neue Konzepte zum Thema 
Innovation vorstellte. 

Nach einem vielbesuchten Round Table wurde das Netzwerken der Partnerfirmen und Kunden 
fortgesetzt und von einem Jazzkonzert des Pianisten Kurt Prohaska begleitet. 

Es war ein tolles, gelungenes Event, das auch im kommenden Jahr im Herbst wiederholt wird. 

Für weitere Informationen über dieses innovative Netzwerk besuchen Sie gerne unsere 
Webseite. Dort finden Sie detaillierte Angaben zu dem umfassenden Portfolio aller 
Mitgliedsfirmen von coopPSE. 

Link: http://www.cooppse.com/ 
lnfo: mailto:office@cooppse.com
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