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Pressemitteilung theurer.com erweitert Geschäftsführung – theurer.com 

C3 ERP/MIS-Software 

 

Theurer.com erweitert die Geschäftsführung 

 

Bereits seit dem Jahreswechsel ergänzt Andreas Bauer als Geschäftsführer die Geschicke der 

theurer.com GmbH und leitet damit mit Carsten und Tobias Theurer das Unternehmen.  

Andreas Bauer kennt die theurer.com GmbH bereits aus Kundensicht: 12 Jahre lang war er 

Geschäftsführer eines Kunden des Unternehmens und hat somit bereits weitreichende 

Erfahrungen mit theurer.com und der ERP/MIS-Software C3 machen können.  

„theurer.com mit seiner ERP/MIS Lösung kenne ich schon viele Jahre und finde es ein großartiges 

Unternehmen. Ich freue mich auf ein schlagkräftiges Team mit über 40 Mitarbeitern, eine 

hervorragende Marktpositionierung und ein Feld voller unternehmerischer Möglichkeiten. Es ist 

mein erklärtes Ziel, unseren Kunden ein Produkt zu bieten, mit dem sie in den kommenden 

Jahrzehnten ihr Unternehmen in allen Geschäftsprozessen optimal steuern können“, erklärt der 

neue Geschäftsführer.  

„Mit Andreas Bauer haben wir uns einen kompetenten Partner ins Team geholt, der unsere Vision 

für theurer.com teilt und voran bringen will. Wir freuen uns darauf, die Zukunft unseres 

Unternehmens mit ihm zu gestalten“ so Carsten Theurer, CEO der theurer.com GmbH. 

Der studierte Diplom-Betriebswirt wird bei theurer.com für neue Produkte, Wachstum und der 

Erschließung neuer Märkte verantwortlich sein. 

 

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 Branchen-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. Europaweit setzen mehr als 200 Firmen mit zusammen mehr als 10.000 

Anwendern C3 ein. 
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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 

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 with more than 10.000 users organize their processes with C3.  

 

 

 

 

 


