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Seit vielen Jahren gehören Melos und der Musikschul-Manager, 
im Bereich der Musikschulverwaltung, zu den führenden Soft-
wareanbietern. Beide Programme zeichnen sich durch hohe 
Transparenz, Funktionalität und Anwendernähe aus. Im gesamten 
Bundesgebiet arbeiten kommunale, Privat- und e.V.-Schulen als 
auch Konservatorien mit den beiden Softwarelösungen.

Aber die Zeiten ändern sich und damit auch die 
Anforderungen:
• erhöhte Sicherheitsanforderungen
• neue Bedienkonzepte
• erweiterte Anforderungen an die Funktionalität
• Nutzung und optimierte Einbindung neuer Medien
• schnelle Umsetzung von Anforderungen der Anwender
• Zugriff mit beliebigen Geräten von überall her ohne 
 Installation
• vereinfachte Wartung und Unterstützung der Anwender
• andere, vielfältige Hardware mit anderen Betriebssystemen
• zunehmender Kostendruck in der Musikschule, in der 
 Gemeinde und beim Softwarehersteller
um nur einige wesentliche Dinge zu nennen. Alle genannten 
Gründe erfordern neue Konzepte und Lösungen. 

Als Softwareanbieter wollen wir Sie auch in diesem veränderten 
Umfeld weiterhin optimal unterstützen. 

Audimo ist eine komplette Neuentwicklung für die Kunden von 
Melos und Musikschul-Manager. 

Wir bündeln das Know-How der Teams von Melos und Musik-
schul-Manager und nicht zuletzt auch unsere Kapazitäten, um 
unsere Kunden noch besser bei ihrer täglichen Arbeit unter-  
stützen zu können.

Audimo ermöglicht den Musikschulen einen gleitenden Einstieg. 
Audimo erweitert die gewohnten Softwarelösungen um neue 
zusätzliche Funktionen und bietet damit die Basis für die zukünf-
tige Weiterentwicklung.

Lassen Sie sich die neuen Möglichkeiten von uns 
zeigen – hier in Stuttgart auf dem Stand 36 oder 
auch nach Vereinbarung.

www.audimo.de

Musikschulkongress 2017 Stuttgart
„Mensch.Netz.Musik Musikschule mittendrin!“

Mit Melos und Musikschul-Manager 
gemeinsam in die Zukunft - 
kommen Sie mit

Demo gewünscht?
Rufen Sie uns an!


