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Die Tatsache, dass professionelles Product Information Management 
(PIM) gerade in Zeiten pandemiebedingter Lockdowns für viele Hersteller 
und Händler zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden ist, hat 
die Nachfrage nach leistungsfähigen PIM-Lösungen weiter steigen lassen. 

Goodson: Starker Partner für 
Ihre Produktkommunikation

Die Goodson Softwaresolutions GmbH unterstützt 
Unternehmen dabei, ihre Produktkommunikation 

auf neue, zukunftsfähige Beine zu stellen.

Goodson gehört zu den führenden Entwicklern und 
Implementierungspartnern für Product Information 
Management-Systeme (PIM), E-Commerce-Lösungen 
und Digital Publishing-Konzepte. Zu den Kunden des 
Bregenzer Unternehmens, das auf über 20 Jahre Erfah-
rung in der automatisierten Produktkommunikation 
zurückblickt, zählen namhafte Händler, Hersteller und 
Dienstleister im gesamten deutschsprachigen Raum. 
Allein in den letzten Monaten sind zahlreiche Neukun-
den und Projekte hinzugekommen. 

Maßgeschneiderte Lösungen
„Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage sind wir 

sehr dankbar für die überaus positive Entwicklung unse-
rer Auftragslage“, betont Hansjörg B. Gutensohn. Für 
den Goodson-Gründer und -Eigentümer ist dies eine 
Bestätigung des eingeschlagenen Wegs, der den PIM-Ex-
perten vom Schwerpunkt Softwareentwicklung ver-
stärkt in Richtung produktneutraler Beratung und Um-
setzung von anspruchsvollen Standardlösungen geführt 
hat. „Neben unserer eigenen PIM-Software mediaSolu-
tion3, die wir laufend weiterentwickeln, können wir als 
Implementierungspartner namhafter Standardsoftware 
unseren Kunden stets die optimale Lösung anbieten – je 
nach Bedarf, Anspruch sowie Größe und Detaillierungs-

grad des Produktsortiments, das mit Hilfe der PIM-Lö-
sung kommuniziert und vertrieben werden soll“, so 
Gutensohn. 

Ideale Zeit für Investition
Eine besondere Herausforderung sei es angesichts 

der hohen Nachfrage, die nötigen Fachkräfte zu finden. 
Doch auch hier habe sich in den Monaten der Pandemie 
Erfreuliches getan: „Wir konnten unser Mitarbeiterteam 
erfolgreich erweitern, nicht zuletzt, da gerade in schwie-
rigen Zeiten stabile und zukunftsfähige Arbeitsplätze 
mehr denn je gefragt sind. Das gibt uns die Sicherheit, 
alle Kundenwünsche höchst professionell und in mög-
lichst kurzer Zeit umsetzen zu können. Und wir haben 
damit auch Raum für Neukunden geschaffen“, sagt  
Gutensohn und verweist darauf, dass noch bis Ende Fe-
bruar Investitionen in Digitalisierungsprojekte von der 
Corona-Investitionsförderung des Bundes profitieren –  
mehr Informationen dazu auf www.goodson.at/news.
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