
Vaterland Magazin 04/10/2013

Copyright © 2013 Vaterland Magazine 04/10/2013 17-September-2014 / Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 85% (Anpassung auf Papiergröße)


PROMOTION

18 pece Oktober 2013

Creasoft AG 
Weiherring 115
9493 Mauren 
Tel. +423 375 8200
www.creasoft.li

Software-Schmiede Creasoft AG feiert Jubiläum

«Ein Stuhl mit drei Beinen wackelt nicht –
mit Softwareprojekten ist es das Glei-
che» – lautet das plakative Credo der
Creasoft AG in Mauren. «Das bedeutet,
dass wir nach dem Drei-Säulen-Modell
drei Dienstleistungen aus einer Hand an-
bieten, die jedes Softwareprojekt zum
Erfolg führen: Planen, Entwickeln, Te-
sten», erklärt Marketingleiter Andreas
Malin. 

20 Jahre auf Erfolgskurs
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass
sich eine Firma in der EDV-Branche seit
20 Jahren auf dem Markt behaupten
kann. Die ursprüngliche Gründungsidee
von Firmenchef Stefan Matt, erfolgreiche
und massgeschneiderte Software-Pro-
jekte anzubieten, wird bis heute konse-
quent verfolgt. Damit zeugt das Jubi-
läum nicht nur von der grossen Kompe-
tenz, sondern auch dem hohen Quali-
tätsanspruch der Creasoft AG. Seit dem
Jahr 2000 hat das Unternehmen die
ISO-Zertifizierung für den von ihm ent-

Seit dem Gründungsjahr 1993 hat die Creasoft AG in Mauren ihre Position als 
führender Software-Dienstleister der Bodenseeregion kontinuierlich ausbauen können.
Ihre Stärke: massgeschneiderte Qualitätslösungen für Industriekunden. 

geben aber jedem die Chance, selbst-
ständig zu arbeiten», erklärt Andreas
Malin die Mitarbeiterphilosophie. Eine
Philosophie, die nicht nur das
Unternehmen stetig weiter
bringt, sondern auch den
Kunden garantiert, weiterhin
auf langjährige Erfahrung
und Expertise zählen
zu können. (ne)

Ihr Ziel ist die Zufriedenheit der Kunden: Die Mitglieder des engagierten Fachteams der Creasoft AG in Mauren.

wickelten Projektablauf. Und aus den
anfangs 2 Mitarbeitern sind mittlerweile
17 Festangestellte und 2 Externe gewor-
den. «Was uns von anderen Anbietern
abhebt, ist die Fähigkeit, sehr gut und
schnell herausfiltern zu können, was der
Kunde sucht und braucht», so Andreas
Malin. «Generell lautet unser Leitspruch,
dass ein Projektende erst erreicht ist,
wenn der Kunde rundum zufrieden ist.
Unser Ziel sind schliesslich langjährige
Partnerschaften.» Dass das bisher gut
gelungen ist, belegt die Referenzliste,
die sich wie ein «Who-is-Who» der Indu-
strieregion liest und auf der Grosskon-
zerne wie die Hilti AG oder das Vorarl-
berger Unternehmen Alpla aufgeführt
sind. 

Die Creasoft AG ist nicht nur eine er-
folgreiche Firma, sondern auch ein guter
Arbeitgeber. Dies belegt die Tatsache,
dass eine beachtliche Anzahl Fachleute
dem Unternehmen praktisch seit Beginn
an treu ist. Der letzte Abgang liegt Jahre
zurück. «Wir setzen auf den Teamgeist,

Innovation ist
sein Business

Firmenchef 
Stefan Matt


