
Sagemcom entschied sich für perform IT-Software zur TCO Kalkulation  

  
perform IT, der Software-Spezialist im MDS-Bereich, konnte Sagemcom als Kunden 
gewinnen. Die unternehmenseigene Software Vendor wird ab sofort von Sagemcom in allen 
Vertriebsbüros in Frankreich eingesetzt. 
 
Vendor dient zur einfachen und schnellen Kundenberatung und generiert umfangreiche 
Analysen zur Prozessoptimierung. Die daraus resultierenden TCO-Berichte unterstützen das 
Vertriebsteam. 
  
Die umfangreiche Datenbank mit mehr als 60.000 Datensätzen beinhaltet 
Produkt-Spezifikatio- 
nen mit Marktpreisen sowie Geräte-Optionen und Zubehör von nahezu allen Marken. Auch 
„grüne“ Daten können ermittelt werden, um auf ökologische Einsparungen einzugehen. 
 
„Wir haben verschiedene Lösungen am Markt erkundet und am geeignetsten erschien uns 
die Software Vendor von perform IT,“ berichtet Nicolas DENIS, Deputy Chief Executor Officer 
von Sagemcom Documents. „Besonders beeindruckt sind wir von der umfangreichen 
Datenbank, die unserem Vertriebsteam die Datensuche erspart und somit die Beratung 
erleichtert.“ 
 
„Wir freuen uns sehr, dass sich Sagemcom für unsere Software entschieden hat. Sagemcom 
ist mit seinen MPS-Angeboten einer der Marktführer in Frankreich,“ erwidert Armin Alt, 
Geschäftsführer von perform IT. „Eines unserer Ziele ist es, mit innovativen 
Software-Lösungen unseren internationalen Kundenkreis zu erweitern,“ fügt er hinzu 
 
 
perform IT mit Sitz in Nürnberg, ist der Spezialist im Bereich Document Process 
Management.  
Mit der Entwicklung von MDS-Konzepten verfolgen wir konsequent das Ziel, individuelle 
Kundenanforderungen mit intelligenter Technologie und unserer Umwelt in Einklang zu 
bringen.  
Wir sind einer der Marktführer mit unserer unternehmenseigenen Software Vendor, die zur 
TCO Kalkulation dient und von Fachhändlern sowie Herstellern international eingesetzt wird.  
Von der einfachen Kostenauswertung bis hin zu anspruchsvollen Prozessanalysen sind 
unsere Lösungen flexibel erweiterbar.  
Wir beraten kompetent und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden maßgeschneiderte  
MDS-Konzepte. In unserer perform IT Academy bieten wir Workshops und Trainings an, 
damit  
Technologie und Know-how in der Praxis effektiv angewandt werden können.  
perform IT - For a smarter document process. 

 
www.performIT.net 



Die französische High-Tech-Gruppe mit internationaler Ausrichtung Sagemcom, betätigt sich 
in den Märkten Breitband (Digital Home, digitale Set-Top-Box, Breitband- und 
Wohn-Terminals), Telekommunikation und Energie (Telekommunikationsinfrastruktur, 
intelligentes Stromnetz und Messungen) sowie Verwaltung von Dokumenten 
(Druck-Terminals, Software und Lösungen, digitalen Produktions-Workflows). Mit einem 
Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro beschäftigt Sagemcom 4.600 Mitarbeiter verteilt auf fünf 
Kontinenten; bereits europäischer Marktführer in den meisten seiner wichtigsten Märkten 
möchte Sagemcom ein weltweit führendes Unternehmen von kommunizierenden Endgeräten 
werden. Sagemcom orientiert sich stark an einer nachhaltigen Entwicklung durch den 
gesamten Lebenszyklus seiner Produkte: Ökonomie, Energieverbrauch, ethischer Kodex 
aller Lieferanten. 

 

www.sagemcom.com 


