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Asolvi erwirbt perform IT, den führenden Anbieter in den Bereichen 

MPS und Office Equipment Vertriebsplattformen 

 

Trondheim, Norwegen, Montag den 15ten März 2021 - Asolvi gibt bekannt, daβ sie perform IT, 

dessen mySalesDrive.com Softwareplattform das führende Tool zur Optimierung von 

Vertriebsprozessen in den Bereichen Managed Print und Office Equipment ist, übernommen hat.  

Diese Akquisition ist sowohl Asolvis siebte in den letzten 5 Jahren als auch die zweite in 

Deutschland innerhalb der letzten 4 Monate. Mit der Softwareapplikation mySalesDrive.com 

erweitert Asolvi sein bereits vorhandenes, beeindruckendes Portfolio an spezialisierten 

Servicemanagement-Lösungen. 

perform IT wurde 2003 in Nürnberg gegründet, wo es noch immer seinen Sitz hat. Die hauseigene 

Software mySalesDrive.com wird von einer Vielzahl von Herstellern und Händlern aus den 

Bereichen MPS, Office Equipment und, zunehmend, auch Managed IT Services genutzt, um die 

Ist-Situation der Geräte und Geschäftsprozesse von deren Kunden zu analysieren, neu zu planen 

und zu optimieren. Die Nutzer der hochmodernen, Cloud-basierten Lösung von perform IT sind 

schwerpunktmäßig im Heimatmarkt des Unternehmens zu finden, aber perform IT ist auch in den 

Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Schweiz sowie einigen anderen europäischen Ländern 

stark vertreten. 

Pål Rodseth, CEO von Asolvi, kommentiert die Übernahme wie folgt: „perform IT‘s mehrfach 

ausgezeichnete Lösung mySalesDrive.com ist im Markt hoch angesehen und bietet Asolvi die 

perfekte Möglichkeit, sein Produktangebot zu erweitern und sein Geschäft in ganz Europa weiter 

auszubauen.  Dieser Zusammenschluss unterstreicht auch das Engagement von Asolvi in den 

Bereichen Kopie/Druck und Büroausstattung in Deutschland und der gesamten DACH-Region.  



Wir freuen uns darauf, das perform IT-Team in der Asolvi-Familie willkommen zu heißen und es 

darüber hinaus unseren Kunden zu ermöglichen, von den zwischen unseren Technologien 

vorhandenen Synergien zu profitieren.  Insbesondere wird es sich für viele der Bestandskunden 

von Asolvi aus Großbritannien und den nordischen Ländern lohnen, mySalesDrive.com als 

natürliche Erweiterung ihrer Asolvi-Lösung nutzen zu können".  

Armin Alt, Geschäftsführer von perform IT, fügt hinzu: „Wir sind begeistert von den 

Möglichkeiten die sich für uns als Teil der Asolvi-Gruppe bieten. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit dem Team und werden das bestehende Produktportfolio von Asolvi noch 

weiter verstärken. Insbesondere für die Entwicklung eines Softwareanbieters im Bereich 

Managed IT Services stellt der Zusammenschluss ein enormes Potential dar.“ 

 

ENDE 

 

Über Asolvi - Asolvi ist Europas führender Anbieter von branchenspezifischer Field Service 
Management Software.  Das Unternehmen, mit Hauptsitz im norwegischen Trondheim und 
Niederlassungen in Deutschland, Schweden, Großbritannien und Frankreich, verfügt über 
marktführende Servicemanagement-Lösungen in den Bereichen Kopie/Druck (Evatic und 
Vantage Online), Feuerschutz & Sicherheit (AlarmMaster, Tivapp und Winserv) und Foodservice-
Ausrüstung (Tesseract). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.asolvi.de 

 

Über perform IT- Mit ihrer hauseigenen Software mySalesDrive.com liefert die perform IT GmbH 
die führende technische Plattform in den Kopie/Druck, Office Equipment und IT Industrien und 
ermöglicht damit ihren Kunden, deren Vertriebsaktivitäten effizienter zu organisieren und mehr 
Gewinn zu generieren. Im Fokus des inzwischen weltweit eingesetzten Tools steht dabei die 
Optimierung vorhandener Druckerinfrastrukturen im Hinblick auf verschiedenste Parameter wie 
beispielsweise Kosten, Ablaufprozesse, Kapitalbindung oder Umweltaspekte. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.web.mysalesdrive.com/home-de 

 

 

Presse-Kontakt:  Colin Eade, Marketing Communications Manager – colin.eade@asolvi.com 

http://www.asolvi.de/
http://www.web.mysalesdrive.com/home-de

