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Pressemitteilung Rückblick FachPack – theurer.com C3 ERP/MIS-

Software 

 

Erfolgreiche FachPack für theurer.com 

 

Der Stand auf der FachPack war ein voller Erfolg und wir blicken auf drei ereignisreiche Tage 

zurück.  

Die bisher größte FachPack, sowohl an Besuchern, als auch an Ausstellern ist zu Ende und 

theurer.com blickt zurück auf drei ereignisreiche Tage mit neuen Kontakten, interessanten 

Gesprächen und Visionen für die Zukunft der Verpackungsindustrie.  

Das diesjährige Highlight waren die optimierten Business Templates für die Bereiche flexible 

Verpackung, Kartonagen & Faltschachteln, sowie Etiketten. Gespräche, Fachvorträge und weitere 

Erkenntnisse aus den drei Messetagen haben uns neuen Input zu zukünftigen Herausforderungen 

unserer Anwender gegeben. Damit können wir die Software theurer.com C3 den langfristigen 

Wünschen und Anforderungen anpassen, sodass unsere Benutzer im Bereich Organisation und 

Automatisierung auch in Zukunft dem Wettbewerb voraus sein können.  

Wir bedanken uns für die Gespräche und alle gewonnenen Eindrücke und freuen uns darauf, Sie 

auch auf zukünftigen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

 

Kontaktdaten: 
theurer.com GmbH 
Daimlerstraße 4 
71691 Freiberg 
Germany 
Fon: +49.7141.79155.0 
Fax: +49.7141.79155.66 
E-Mail: info@theurer.com 
Internet: http://www.theurer.com/  
 
Kontaktdaten Presse 
Ansprechpartner: Kassandra May 
k.may@theurer.com 
  
 
Firmenprofil theurer.com 

theurer.com C3 ist die führende ERP/MIS-Software für die Druck- und Verpackungsindustrie. 

C3 organisiert alle Prozesse – von der Kalkulation, Verkauf und Produktionsplanung über die 

Logistik bis hin zum Controlling. Mit vorkonfigurierten Business-Templates bietet C3 „Best-

Practice“-Lösungen für spezialisierte Unternehmen wie z.B. Hersteller von Etiketten, flexiblen 

Verpackungen, Faltschachteln oder Kartonagen an. Mit etwa 40 hochqualifizierten 

Mitarbeitern unterstützen wir unsere Anwender beim täglichen Einsatz von C3. Etwa 200 

Unternehmen in 20 Ländern und mehr als 10.000 Anwendern automatisieren täglich ihre 

Geschäftsprozesse mit C3. 

 
Company profile theurer.com 

theurer.com C3 is the leading ERP/MIS business management software for print and 

packaging. C3 covers every process of your business – from estimating and sales to 

production planning all the way through to logistics and controlling. C3 offers preconfigured 
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Business Templates as „Best Practice” solutions for specialized companies like manufactures 

of labels, flexible packaging, folding cartons or corrugated products. With about 40 employees 

we support our customers with their daily business in C3. Every day more than 200 

enterprises in 20 countries and more than 10.000 users automate their business processes 

with C3 every day.  

 


