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 Die Firma globesystems Business Software 

GmbH aus Tumeltsham ist seit zehn Jahren 

Spezialist in der Erzeugung von kaufmän-

nischen Softwareprodukten für KMU. Diese 

werden von den insgesamt 14 Mitarbeitern 

in Eigenregie programmiert und erfolgreich 

vertrieben. Die innovative Softwareschmiede 

aus der Nachbargemeinde von Ried im Inn-

kreis bringt ihre Produkte in Österreich und 

Deutschland sowohl selbstständig als auch 

über zertifizierte Vertriebspartner, wie z. B. 

über die Kapfenberger Commeo Data Infor-

mationstechnik, an die Endverbraucher.

Das erste Projekt in der Geschichte von 

 globesystems wurde im Sommer 2001 in 

Zusammenarbeit mit einem weiteren zerti-

fizierten Vertriebspartner, der Firma MAS 

– Mag. Thomas Kohl aus Pattigham bei Ried

im Innkreis, abgewickelt. Endkunde war

 damals kein geringerer als der Verlag Öster-

reich aus Wien, einer der führenden Fach-

verlage für Recht und Steuern.

Flexible ERP-Softwarelösung 
mit zahlreichen Vorteilen
Das Leadprodukt des Unternehmens ist  heute 

die flexible ERP-Softwarelösung globe-

manager plus®. Sie umfasst typische Kom-

ponenten wie Lagerbuchhaltung, Auftrags-

bearbeitung, Zeiter fassung, Organizer, 

 Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Res-

sourcenplaner und weitere Module, mit de-

nen der tägliche Ablauf und das Controlling 

eines gesamten Unternehmens in nur einer 

Software abgedeckt werden können.

Die Vorteile des globemanager plus® liegen 

auf der Hand: Der globemanager plus® passt 

sich zu hundert Prozent an die jeweilige 

 Branche/Organisation an. Außerdem ist er 

unschlagbar in Individualität und Flexibilität. 

Aufgrund der problemlosen Implementierung 

aller Geschäftsbereiche in die Software be-

deutet der globemanager plus® auch das 

Ende sämtlicher Insellösungen auf Basis von 

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

Datenübernahme von bestehenden Syste-

men ist rasch möglich. Darüber hinaus ge-

hören mit der innovativen Lösung Release-

wechsel- und Updateprobleme der Vergan-

genheit an.

Erfolgreicher Praxistest
Eine Firma, die vor Kurzem auf den globe-

manager plus® umgestellt hat, ist die 

 Ebetshuber Werbeartikel GmbH aus Kall ham 

(OÖ). Die Hauptanforderungen im ober-

österreichischen Unternehmen waren die 

Implementierung einer speziellen Einkaufs-

Kalkulation für Kundenaufträge und das 

Erzeugen von Einkaufsbestellungen direkt 

aus den Kundenaufträgen heraus. Geschäfts-

führer Franz Ebetshuber ist mit der Umset-

zung hochzufrieden: „Die Umstellung auf 

den globemanager plus® verlief problemlos, 

auch die Datenübernahme aus der alten 

Software wurde von der Firma globesystems 

sauber durchgeführt. Die für uns notwen-

digen Anpassungen wurden kostengünstig 

umgesetzt und erleichtern uns das tägliche 

Arbeiten immens.“

Insgesamt gibt es in Österreich und Deutsch-

land bereits über 100 zufriedene Kunden, 

die mit dem globemanager plus® arbeiten. 

Dazu gehören etwa die Rieder Firmen Rieder 

Messe GmbH, das Stadtamt Ried im Innkreis, 

SV Josko Ried, Metallchemie Ges.m.b.H, 

Fuchsberger Knödelerzeugung GmbH, Emil 

– Spirituosen, Verlag OUPS GmbH & Co KG

und viele andere mehr. Interessierte Unter-

nehmen können gerne einen Termin mit dem

Vertriebsteam von globesystems (telefonisch

unter +43/7752/81050-0 oder per E-Mail an

office@globesystems.net) vereinbaren, um

eine umfassende Präsentation der individu-

ellen Softwarelösung persönlich vor Ort zu

erhalten.

Mit ihrer neuen, innovativen ERP-Lösung hat es die oberösterreichische Firma globesystems geschafft, 
sämtliche Business-Abläufe sowie das Controlling in nur einer Software zu bündeln.
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