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  Die innovative Softwareschmiede aus 

dem Herzen des Innviertels bringt ihre Pro-

dukte in Österreich und Deutschland sowohl 

eigenständig als auch über zertifizierte 

  Vertriebspartner an den Endverbraucher. 

Mittlerweile arbeiten rund 250 Firmen mit 

Softwareprodukten von globesystems.

ERP-Softwarelösung passt sich an 
Unternehmen an
Das Leadprodukt des Unternehmens ist seit 

einigen Jahren die flexible ERP-Software-

lösung globemanager plus®. „Basis für die 

Entwicklung des globemanager plus® war 

eine gründliche, praxisorientier te Be-

darfsanalyse. Viele äußerten die Dringlich-

keit, alle Unternehmensabläufe zu verein-

heitlichen und unternehmensspezifischer 

zu gestalten. Nach fünf Jahren harter Ent-

wicklungsarbeit haben wir die Lösung für 

diese Anforderungen gefunden. Mit dem 

globemanager plus® können nun alle rele-

vanten Bereiche eines Unternehmens mit 

nur einer Softwarelösung verwaltet werden, 

und das schneller, kostengünstiger und fle-

xibler als vergleichbare Systeme“, erklärt 

Geschäftsführer Thomas Erler. 

Der globemanager plus® umfasst typi sche 

Komponenten wie Lagerbuchhaltung, Auf-

tragsbearbeitung, Produktion, Zeiterfassung, 

Organizer, Finanzbuchhaltung, Kostenrech-

nung, Ressourcenplaner und weitere Modu-

le, mit denen der tägliche Ablauf und das 

Controlling eines gesamten Unternehmens 

abgedeckt werden können. Die Vorteile des 

globemanager plus® liegen auf der Hand: 

Dieser passt sich zu hundert Prozent an die 

jeweilige Branche bzw. Organisation an. 

Außerdem ist er unschlagbar in Individuali-

tät und Flexibilität. 

Aufgrund der problemlosen Implemen-

tierung aller Geschäftsbereiche in die Soft-

ware bedeutet der globemanager plus® auch 

das Ende sämtlicher Insellösungen auf Basis 

von Microsoft® Access®, Excel® u. a. Auch 

die Datenübernahme von bestehenden Sys-

temen ist rasch möglich. Darüber hinaus 

gehören mit der innovativen Lösung Re-

leasewechsel- und Updateprobleme der 

Vergangenheit an.

Rundum zufriedene Kunden
Einer von vielen zufriedenen Kunden ist die 

Firma Müller Martini Österreich aus Schwe-

chat-Rannersdorf. Der Hauptsitz der Unter-

nehmensgruppe liegt in der Schweiz. Müller 

Martini ist ein weltweit führender Hersteller 

von innovativen Systemlösungen für die 

grafische Industrie in den Bereichen der 

Druckweiterverarbeitung, Buchproduktion 

(Hard- und Softcover), Zeitungs-Versand-

systeme und des formatvariablen Rollenoff-

setdrucks.

Prokurist Walter Thiem ist mit der Umset-

zung hochzufrieden. Dabei nennt er folgen-

de Gründe, die für eine Zusammenarbeit mit 

globesystems ausschlaggebend waren: „Die 

Software globemanager plus® ist sehr ein-

fach zu bedienen. Die übersichtliche Daten-

bankstruktur ermöglicht ein unkompliziertes 

automatisches Zugreifen auf die benötigten 

Daten durch unser externes Reporting-Tool. 

Geschäftsspezifische Anpassungen können 

einfach und flexibel vorgenommen werden. 

Dazu kommt, dass die Verkaufsdaten der 

gesamten Region nun in einer zentralen 

Daten bank liegen. Dadurch ist ein rascher 

und unkomplizierter Zugriff darauf gewähr-

leistet. Anrufe beim globesystems-Helpdesk 

werden rasch und kompetent bearbeitet. 

Zudem ist es ein großer Vorteil, dass wir für 

unser Projekt einen fixen Ansprechpartner 

haben. Dadurch war es möglich, in sehr kur-

zer Zeit eine für uns maßgeschneiderte Lö-

sung in der gesamten Verkaufsregion ein-

zuführen. Fazit: Wir sind mit dem Resultat 

sehr zufrieden und planen im nächsten 

Schritt, weitere Länder, für die wir zwischen-

zeitlich die Verantwortung übernommen 

haben, in diese Lösung zu integrieren.“

Seit 15 Jahren programmiert und vertreibt globesystems Business Software GmbH aus Tumeltsham 
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