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Der Saarbrücker Softwarehersteller und Internetdienstleister a3 systems präsentiert sich mit 

neuem Management-Team. Christoph Leder tritt als Geschäftsführer und Gesellschafter an 

die Seite von Rudolf Klein, dem Unternehmensgründer der a3 systems GmbH.  

 

Die neue Doppelspitze teilt sich künftig die Managementaufgaben bei a3 systems wie folgt:  

Klein wird sich wie bisher um die technische Weiterentwicklung der Softwareprodukte und um die 

Realisierung der Kundenprojekte kümmern. Leder widmet sich den Bereichen Vertrieb und 

Marketing, insbesondere dem Aufbau eines deutschlandweiten Partner- und Händlernetzes.  

 

Leder verfügt über mehr als vierzehn Jahre Vertriebserfahrung und war zuletzt als 

Vertriebsvorstand bei einem international agierenden Medizintechnik-Hersteller tätig. Der 40-

Jährige sieht den kommenden Aufgaben mit Spannung und Freude entgegen: "Wir fokussieren in 

diesem Jahr verstärkt auf unsere Kernkompetenzen und werden die Geschäftsbereiche Content-

Management, Portal-Entwicklung und E-Commerce weiter ausbauen."  



Nach einem bewegten und erfolgreichen Geschäftsjahr 2010 sind bei a3 systems die Planungen 

für das laufende Jahr abgeschlossen. Auch 2011 greift das Unternehmen aktuelle Zukunfts- und 

Trendthemen auf, zum Beispiel Cloud-Computing und Mobile-Computing. „Im Februar bringen wir 

die neue Version unseres Content-Management-Systems mydante auf den Markt“, so Leder. „Mit 

mydante bieten wir dann deutschlandweit den ersten Content-Management-Dienst in der Cloud 

an.“ 

 

Getreu dem Motto "We create value" hilft das Unternehmen a3 systems seit mehr als zehn Jahren 

seinen Kunden dabei, Internettechnologie gewinnbringend einzusetzen. HanseNet, Evonik, die 

Bank 1 Saar und die Kassenärztliche Vereinigung Saarland vertrauen auf webbasierte 

Softwarelösungen aus dem Hause a3 systems. 
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Über die a3 systems GmbH (www.a3systems.com) 
a3 systems ist eine Lösungsanbieterin für anspruchsvolle Geschäftsanwendungen und Integrationsprojekte. a3 systems 
entwirft, entwickelt und testet Softwarelösungen auf Basis anerkannter Industriestandards und „Best Practice“-Ansätze. 
Projektspezifisch zusammengestellte Expertenteams begleiten die Projekte durch alle Projektphasen – von der Analyse und 
Spezifikation über Design, Implementierung und Integration bis hin zu Einführung, Software-Wartung und Betrieb. Mit der 
Produktfamilie dante bietet a3 systems Standardprodukte für die Bereiche Content-Management (www.dante-cms.de), 
Newslettermarketing (www.instant-mailing.com) und Helpdesk. 
 
Bilder der Geschäftsführung von a3 systems unter: http://www.a3systems.com/index.dante?node_id=5920&dph=#5933 
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