
 
Presseinformation vom 25. März 2020 
 
 

Solidarität unter Firmen in der Corona-Krise 
ECM-Spezialist windream unterstützt Kunden mit 
kostenfreien Lizenzen für das Homeoffice 
 
Bochum  – Lizenzkostenfreie Nutzung von Homeoffice-Lösungen – das 
ermöglicht das Software-Unternehmen windream GmbH seinen Kunden in 
der Corona-Krise. Seit Kurzem stellt die Firma ihren bestehenden Kunden 
passende Lizenz-Erweiterungen unentgeltlich zur Verfügung. Die Aktion 
ist ein Beispiel, wie Unternehmen im Mittelstand einander unterstützen 
können, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. 
 
Spontane Kundenreaktion: „Wirklich großartig!“ 
 

„So schnell und unbürokratisch in dieser für uns alle schwierigen Situation zu 

helfen, ist wirklich klasse und das wissen wir sehr zu schätzen. Es ist ein gutes 

Gefühl, so einen Partner an der Seite zu haben. Ein dickes Dankeschön vom 

weisenburger Team.“ So äußert sich Matthias Kranich, Geschäftsführer der 

weisenburger bau GmbH aus Rastatt, exemplarisch im Sinne weiterer 

windream-Kunden. Genau wie viele andere steht seine Firma unter enormem 

Druck, den Betrieb bei der sich rasant ändernden Nachrichtenlage weiter 

aufrechtzuerhalten. Mit den jetzt von der windream GmbH zur Verfügung 

gestellten Komponenten können Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten und damit 

soziale Kontakte reduzieren, um so den offiziellen Vorgaben zur Eindämmung 

des Infektionsrisikos zu folgen.  
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„A friend in need…“ 

 

„Aktuell erreichen uns viele Kundenanfragen – vor allem aus dem Mittelstand, 

die ihre bestehenden Software-Systeme erweitern möchten. Alle benötigen 

dringend Homeoffice-Lösungen, was normalerweise mit zusätzlichen 

Lizenzkosten je Arbeitsplatz verbunden ist“, erklärt Roger David, 

Geschäftsführer der windream GmbH. Er sieht jetzt alle Unternehmen in einer 

gesamtwirtschaftlichen Verantwortung und sagt: „Für uns ist das auch eine 

Frage des Miteinanders. Unsere Kunden betrachten wir als Partner und 

Freunde, denen wir wünschen, dass es ihnen gutgeht. Wir unterstützen, wo wir 

können.“  

 
„…. is a friend indeed!“ 
 

Darum stellt die windream GmbH allen bestehenden Kunden die erforderlichen 

Lizenzen als Erweiterung für ihre bestehenden windream-Systeme für 

mindestens drei Monate kostenfrei zur Verfügung. Der Aktionszeitraum wird so 

lange verlängert, bis das Robert Koch-Institut die Infektionsgefahr bundesweit 

wieder als niedrig einstuft. Für Neukunden bietet die windream GmbH darüber 

hinaus liquiditätsschonende Möglichkeiten. 

 

Weitere Informationen unter: windream.com/aktuelles 

 

 
Über die windream GmbH  
Die windream GmbH entwickelt und vertreibt das ECM-System windream. Das Unternehmen 
beschäftigt zurzeit 100 Mitarbeiter und verfügt über ein weltweites Partnernetz von rund 250  
Vertriebs-, Integrations- und Kooperationspartnern in Europa, den USA, Südamerika und Afrika. 
Zum Kundenkreis zählen renommierte und international operierende Unternehmen wie zum 
Beispiel Bilfinger Noell, die DFS Deutsche Flugsicherung, die Deutz AG, die Swisscom AG sowie 
die Koenig & Bauer AG. 
 
Über das Enterprise-Content-Management-System windream 
windream, seit 2003 patentgeschützt, gilt als technologisch führende Lösung für die Erfassung, 
Verwaltung und Archivierung elektronischer Dokumente sowohl im Office-Bereich als auch im 
SAP-Umfeld. Mit windream wurde weltweit zum ersten Mal ein Dokumenten-Management-
System in ein Betriebssystem integriert. 
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windream wird in der Standard Edition von kleineren und mittelständischen Unternehmen und in 
der Business Edition von Großunternehmen eingesetzt. Zahlreiche Integrationen in Produkte von 
Drittanbietern runden das Portfolio ab. Zu den verfügbaren Produkten zählen Anbindungen an 
ERP, Warenwirtschafts- und Finanzbuchhaltungssysteme ebenso wie Integrationen in 
Knowledge-Management-, Groupware- und Imaging/Data-Capturing-Lösungen sowie in 
verschiedenste branchenspezifische Anwendungen. windream hat als Teilnehmer an der BARC-
Studie „Enterprise Content Management“ ein überragendes Ergebnis in allen Testdisziplinen 
erzielt. 
 
 
Ihre Redaktionskontakte: 
 
windream GmbH 
Dr. Michael Duhme 
Pressesprecher 
Wasserstraße 219 
44799 Bochum 
 
DEUTSCHLAND 
 
Telefon: +49 234 9734-568 
Telefax: +49 234 9734-520 
E-Mail:  m.duhme@windream.com 
www.windream.com 

good news! GmbH 
Nicole Gauger 
Kolberger Straße 36 
23617 Stockelsdorf 
 
DEUTSCHLAND 
 
 
Telefon: +49 451 88199-12 
Telefax: +49 451 88199-29 
E-Mail:  nicole@goodnews.de 
www.goodnews.de 
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