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Die Softwarelösung

Die Softwareapplikation globemanager plus® wurde nach neuen und einzig-
artigen Gesichtspunkten entwickelt. Nicht der Anwender soll sich länger an  
die Software anpassen müssen, sondern die Software soll innerhalb kürzester Zeit  
die Wünsche und Anforderungen des Unternehmens berücksichtigen können 
ohne den Softwarestandard zu verlassen. 

Eine Hauptanforderung an die Softwaredesigner war das Vermeiden von  
Programmieraufwand im Rahmen kundenspezifischer Anpassungen. Die Um-
setzung individueller Anforderungen ist in der Regel immer mit erheblichem Zeit-
aufwand und enormen Folgekosten verbunden.

Das revolutionäre Konzept der Software globemanager plus® löst genau diese 
Problematik und erfüllt damit diesen von vielen Unternehmen häufig genannten 
Wunsch nach Flexibilität, Transparenz und Anpassungsqualität bei gleichzei-
tigem Erhalt der Updatemöglichkeit. globemanager plus® bietet daher neben 
Standardfunktionen der Betriebsorganisation wie Kunden-Lieferantenmanage-
ment, Warenbewirtschaftung, Fakturierung, Zeiterfassung, Dokumentenverwal-
tung, Produktionsplanung und Finanzbuchhaltung zusätzlichen Nutzen durch 
eine sehr einfache Integrationsmöglichkeit kundenspezifischer Anforderungen.

Sie haben die Idee - Wir setzen sie um  
und das OHNE zusätzliche Programmierung!

Die Einsparungspotenziale

Durch die Technik RACD (Rapid Application Customizing & Developing) können 
Bildschirmmasken, Ausdrucke und sogar Datenbanktabellen rasch und durch  
einen autorisierten Anwender selbst angepasst werden. Zusätzlich können durch 
den einzigartigen Workflow-Designer fix definierte Arbeitsschritte in der Software  
hinterlegt werden. Alle kundenspezifischen Anpassungen zählen zum Software-
standard, sind uneingeschränkt updatefähig und verursachen KEINE Folge- 
kosten.

Ein kleines Beispiel dazu:

nach dem Schreiben eines Angebotes durch den Sachbearbeiter erhält 
– ab einem definierten Angebotsbetrag – der Verkaufsleiter automatisch 
eine Information und Kopie des Angebotes, welches er freigeben muss, 

das Angebot kann dann wieder nach selbst definierten Kriterien automa-
tisch dem Kunden per E-Mail gesendet werden, 

zusätzlich wird für den Vertreter ein Erinnerungstermin erstellt, der in 14 
Tagen für die Urgenz sorgen soll, ob der Kunde schon auf das Angebot 
geantwortet hat.

Nicht die automatische Verarbeitung solcher Prozesse ist die Neuigkeit, 
sondern dass diese nicht mehr in aufwändiger Arbeit programmiert wer-
den müssen. Wenige Eintragungen in einer Workflow – Tabelle überneh-
men dies ab sofort. 

Das heißt, KEINE Programmierung, sondern PARAMETRIERUNG Ihrer Soft-
warelösung – dies bietet maximale Anpassungsmöglichkeit an die betrieblichen 
Anforderungen des Kunden mit dem enormen Vorteil, eine Individuallösung zu 
haben OHNE den Softwarestandard zu verlassen.

www.globesystems.net



globesystems: Welche Voraussetzungen sollte die neue Unternehmens-
software erfüllen? Wo lagen die Problematiken bei der Arbeit mit dem 
Unternehmensmanager?

Franz Ebetshuber: Der Unternehmensmanager hat uns jahrelang gute 
Dienste erwiesen. Durch unser Wachstum stießen wir jedoch immer häu-
figer an die Grenzen der Software. Langfristig gesehen hätten wir mit dem 
Unternehmensmanager unsere gestiegenen Anforderungen nur sehr 
mühsam abbilden können. Wir waren deshalb auf der Suche nach einer 
Software, welche flexibel, anpassungsfähig und preislich im Rahmen ist, 
und auch einen schnellen Überblick und sinnvolle Auswertungen bietet. 
Zudem sollten alle Prozesse in einem vollständigen System (Faktura, La-
ger, Buchhaltung, Zeiterfassung,...) abgebildet sein.

globesystems: Weshalb haben Sie sich für eine weitere Zusammenar-
beit mit globesystems® entschieden?

Franz Ebetshuber: Die Firma ist in der Region, der Service hatte auch 
vorher schon gut funktioniert. Unser Ansprechpartner bei globesystems, 
Herr Einfinger, hat sich sehr bemüht und in die Thematik voll eingearbeitet 
- mit dem Resultat von vielen guten Ansätzen und Lösungsvorschlägen 
seitens globesystems. Zudem war das angebotene Preis-Leistungsver-
hältnis voll in Ordnung!

globesystems: Wie empfanden Sie die Betreuung durch globesystems® 

während des Projekts?

Franz Ebetshuber: Das globesystems-Team ist sehr engagiert und be-
müht überall das Optimum raus zu holen. Kleine Anpassungen, die sich 
während der Umsetzung unserer Anforderungen noch zusätzlich ergaben 
und noch gemacht werden mussten, wurden ohne große Diskussionen 
erledigt. Wir wurden auch nie im „Regen“ stehen gelassen und bekamen 
während der Einführungsphase bei Problemen immer prompt Hilfe.

globesystems: Wie hilft Ihnen der globemanager plus® bei der täglichen 
Arbeit? Wie empfinden Sie die Qualität des Supports?

Franz Ebetshuber: Ich möchte hier nur ein paar Stichworte nennen: 
toller Gesamtüberblick, Zeitersparnis vor allem auch durch die für uns 
abgestimmten Anpassungen, sehr übersichtlich und leicht zu bedienen. 
Der kompetente Support erledigt alles in kürzester Zeit. Gegebenenfalls 
fragt der Supportmitarbeiter intern nach und ruft uns dann gleich wieder 
mit der nötigen Information zurück. Die Fernwartung trägt natürlich dazu 
bei, um Probleme sofort live zu sehen – das erspart lange Mails und Miss-
verständnisse. 

globesystems: Seit mittlerweile zwei Jahren wird produktiv mit dem globe-
manager plus® gearbeitet. Fühlen Sie sich in Ihrer Entscheidung bestätigt?

Franz Ebetshuber: Ja! Es war eindeutig die richtige Entscheidung!

Die Firma Ebetshuber Werbeartikel GmbH, mit Sitz im oberös-
terreichischen Kallham, wurde 1999 gegründet. Seit dieser Zeit 
entwickelte sich das Unternehmen zum Komplettanbieter im Be-
reich Werbeartikel mit eigener Produktion und Veredelungstechnik. 

Ebetshuber Werbeartikel GmbH 
Schildorf 16 | 4720 Kallham | www.ebets.at

Herr Ebetshuber hat sich für die Umstellung der Software 
Unternehmensmanager auf den globemanager plus® entschieden.



globesystems: Welche Voraussetzungen sollte die neue Software erfül-
len? Wo lagen die Problematiken?

Helene Linsberger: Unser Geschäft ist sehr umfangreich, wir haben auf-
grund unseres breiten Portfolios extrem viele unterschiedliche Geschäfts-
prozesse. Eine komplexe Preisberechnung unter Berücksichtigung der 
Mietdauer und der Leistung sowie eine zeitraumbezogene Rechnungsle-
gung waren unter anderem die Anforderungen an die Software. Die auto-
matische Übertragung in einen Ressourcen-Planer (verplante – freie – und 
zurückkommende Anlagen und Komponenten) und ebenso die automati-
sierte Lagerbewegung waren zentrale Bedingung für die Einführung einer 
neuen Software.

globesystems: Weshalb haben Sie sich für eine Zusammenarbeit mit 
globesystems® entschieden?

Helene Linsberger: Wir haben uns vorab mehrere Software-Lösungen 
angesehen, der globemanager plus hat uns aufgrund der Anpassungsfä-
higkeit und Flexibilität sowie der einfachen Bedienung in allen Bereichen 
überzeugt.

globesystems: Wie empfanden Sie die Betreuung durch globesystems® 
während des Projekts?

Helene Linsberger: Die Betreuung während des Projektes verlief per-
fekt, alle Mitarbeiter von globesystems sind sehr kompetent und enga-
giert. Während der Umsetzung der benötigten Anpassungen brachten 
sich sowohl unsere Mitarbeiter als auch jene von globesystems immer 
wieder mit neuen Ideen ein, wodurch eine für uns optimale Komplett-Lö-
sung entstanden ist.

globesystems: Wie hilft Ihnen der globemanager plus® bei der täglichen 
Arbeit? Wie empfinden Sie die Qualität des Supports?

Helene Linsberger: Der globemanager plus erleichtert unsere Arbeit 
durch zahlreiche Features wie z.B. benutzerdefinierte Filter, Listenzusam-
menstellungen oder Formatierungen sowie durch zahlreiche automati-
sierte Abläufe ungemein. Das Support-Team von globesystems ist sehr 
kompetent und unsere Anliegen werden immer zeitnah bearbeitet.

globesystems: Seit mittlerweile sechs Jahren wird produktiv mit dem 
globemanager plus® gearbeitet. Fühlen Sie sich in Ihrer Entscheidung be-
stätigt?

Helene Linsberger: Aufgrund unserer komplexen Anforderungen und 
der Flexibilität des Systems war es für uns mit Sicherheit die richtige Ent-
scheidung. Wenn wir heute nach 6 Jahren noch einmal wählen müssten, 
würden wir uns erneut ganz klar für die Software globemanger plus® von 
globesystems entscheiden!

Die Firma Hotmobil gilt als bundesweit führender Anbieter mo-
biler Energie-Zentralen. Mit der mobilen Erzeugung von Warm-
wasser, Heißwasser sowie Dampf und Kaltwasser (Kälte) ist das 
Unternehmen darauf spezialisiert, den Bedürfnissen der Kunden 
zu entsprechen und Ressourcen zu schonen. Egal ob mobile Hei-
zung, Zeltheizung oder Kühlgeräte, Hotmobil ist somit kompetenter 
Partner und Komplettanbieter bei der mobilen Energieerzeugung.

Hotmobil Vertriebs GmbH 
Gewerbestrasse 3 | 5325 Plainfeld | www.hotmobil.at

Helene Linsberger, 
Geschäftsführerin des 
Unternehmens, 
berichtet über die Einführung
des globemanager plus®.



globesystems: Welche Voraussetzungen sollte die neue Software erfül-
len? Wo lagen die Problematiken?

Markus Hauptmann: Als Produktionsbetrieb mit 17.000 eigenen Arti-
keln, die über den nationalen und internationalen Elektrogroßhandel ver-
trieben werden, gab es die Herausforderung den Direktkontakt mit den 
Kunden und die Abrechnung über den Elektrogroßhandel im System ab-
zubilden. Es galt spezielle Kalkulationen und das automatische Ausprei-
sen von Ausschreibungen in einem Gesamtsystem zu vereinen.

globesystems: Weshalb haben Sie sich für eine Zusammenarbeit mit 
globesystems® entschieden?

Markus Hauptmann: Wir haben uns vorab mehrere Software-Lösungen 
angesehen. In der Endrunde mit drei Anbietern hat uns der globema-
nager plus aufgrund der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sowie der 
einfachen Bedienung in allen Bereichen überzeugt.

globesystems: Wie empfanden Sie die Betreuung durch globesystems® 
während des Projekts?

Markus Hauptmann: Die Betreuung während des Projektes (Step 1 – 
Einführung in die Auftragsbearbeitung und den Versand) verlief einwand-
frei, alle Mitarbeiter von globesystems sind sehr kompetent und engagiert. 
Während der Umsetzung aller benötigten Anpassungen gab es eine sehr
enge Zusammenarbeit zwischen unserem Projektteam und globesystems, 
wodurch eine für uns optimale Komplett-Lösung entstanden ist.

globesystems: Wie hilft Ihnen der globemanager plus bei der täglichen 
Arbeit? Wie empfinden Sie die Qualität des Supports?

Markus Hauptmann: Der globemanager plus erleichtert unsere Arbeit 
durch zahlreiche Features wie z.B. benutzerdefinierte Filter, kundenbe-
zogene Artikelpreise, automatisches Auspreisen von Ausschreibungen 
u.v.m. Das Support-Team von globesystems ist sehr kompetent und un-
sere Anliegen werden immer rasch bearbeitet.

globesystems: Seit mittlerweile elf Monaten wird produktiv mit dem 
globemanager plus® gearbeitet. Fühlen Sie sich in Ihrer Entscheidung 
bestätigt?

Markus Hauptmann: Wir sind sehr zufrieden und freuen uns auf die 
weitere Realisierung der noch nicht umgesetzten Umstellung wie Lager-
verwaltung und Einkauf.

Mehler Elektrotechnik ist seit 5 Jahrzehnten erfolgreich im Elek-
trotechniksektor tätig. In dem Familienbetrieb mit Standort Wolfern 
bei Steyr fertigen rund 230 Mitarbeiter Niederspannungsschaltanlagen, 
Zähler- und Messschränke sowie Verteil- und Kommunikationsschrän-
ke. Im Bereich Produkte für die Infrastruktur von E-Mobilität zählt Mehler 
Elektrotechnik zur internationalen Spitze von hochwertigen Produkten.

Mehler Elektrotechnik GmbH 
Lange Gasse 3 | 4493 Wolfern | www.mehler.at

Markus Hauptmann, 
EDV Administrator der Fa. Mehler
berichtet über die Einführung 
des globemanager plus®.



globesystems: Welche Voraussetzungen sollte die neue Software erfül-
len? Wo lagen die Problematiken?

Michael Mayrböck: Für uns war wichtig, dass die neue Software sehr 
anpassungsfähig ist und auf unsere Bedürfnisse optimal abgestimmt 
werden kann. Zahlreiche Workflows, aber auch Schnittstellen zu anderen 
Programmen ermöglichen ein Arbeiten auf höchstem Niveau. All diese 
Anforderungen wurden von globesystems wunschgemäß erfüllt und mit 
hoher Kompetenz umgesetzt.

globesystems: Weshalb haben Sie sich für eine Zusammenarbeit mit 
globesystems® entschieden?

Michael Mayrböck:  globesystems konnte mit hoher Flexibilität – be-
reits bei der Präsentation – punkten. Sämtliche bei der Vorstellung vorge-
brachten Anregungen und Fragen wurden zur Zufriedenheit beantwortet 
und teilweise im Testprogramm einer Lösung zugeführt.

globesystems: Wie empfanden Sie die Betreuung durch globesystems® 
während des Projekts?

Michael Mayrböck: Durch eine perfekte Zusammenarbeit zwischen 
globesystems und uns lief die Planungs- aber auch die Einführungsphase 
absolut reibungslos ab. Am Tag der Einführung wurden bereits um 09:00 
Uhr (!) sämtliche Belege über das neue System generiert.

globesystems: Wie hilft Ihnen der globemanager plus® bei der täglichen 
Arbeit? Wie empfinden Sie die Qualität des Supports?

Michael Mayrböck: Durch die individuelle Anpassungsfähigkeit ist der 
globemanager plus jedenfalls eine große Erleichterung. Die Software bie-
tet hohen Komfort, egal ob durch Workflows, benutzerdefinierte Filter 
bzw. Listenzusammenstellungen oder bedingten Formatierungen. Zahl-
reiche Auswertungen, automatisierte Importe anderer Programme aber 
auch zahlreiche Exportmöglichkeiten runden das einzigartige System ab.
Es macht Spaß mit dem globemanager plus zu arbeiten. Der Support ist 
grundsätzlich sehr gut. Die für uns speziell erstellten Workflows bedin-
gen teilweise die Notwendigkeit die projektverantwortlichen Mitarbeiter zu 
Rate ziehen zu müssen. Wir bekommen jedoch durchschnittlich innerhalb 
von 24 Stunden die jeweilige Antwort auf unsere Fragen.

globesystems: Seit mittlerweile sechs Jahren wird produktiv mit dem globe-
manager plus® gearbeitet. Fühlen Sie sich in Ihrer Entscheidung bestätigt?

Michael Mayrböck: Das Programm läuft bereits seit 2007. Zahlreiche 
über die Jahre hinzugekommene Module (Zeiterfassung, Buchhaltung, 
Dispoprogramm, Produktionsplanung) verdeutlichen, dass der globema-
nager plus die richtige Entscheidung war.

Die OTN Oberflächentechnik GmbH sowie die OTN Galvano-
technik GmbH gehören zu den führenden Anbietern im Be-
reich Feuerverzinken und galvanisch Verzinken. Maßgeschnei-
derte Transport- und Logistiklösungen, Montagetätigkeiten und 
vieles mehr zeichnen die Kundenorientierung der Firma OTN aus.

OTN Oberflächentechnik GmbH | Fillmannsbach 25 
5144 St. Georgen am Fillmannsbach | www.otn-gmbh.at

Prok. DI (FH) Michael Mayrböck, kaufmännischer Leiter des 
Unternehmens, berichtet über die Einführung des globemanager plus®.



globesystems: Welche Voraussetzungen sollte die neue Software erfül-
len? Wo lagen die Problematiken?

Martin Mair: Wir haben eine Möglichkeit gesucht, alle Kundenanforde-
rungen an unsere Verkaufsabteilung transparent für alle Mitarbeiter zu do-
kumentieren. Wenn bisher Kunden ihre Wünsche an uns durchgegeben 
haben, Warenmuster angefordert haben, Reklamationen gehabt haben 
usw., dann wurden diese Anforderungen auf Vordrucke notiert und so 
an die zuständigen Mitarbeiter und Abteilungen weitergegeben. Dadurch 
ist eine enorme „Zettelwirtschaft“ entstanden. Daher haben wir ein Pro-
gramm gesucht, mit dem ein einziges Konto für jeden Kunden angelegt 
werden kann und auf diesem Konto alle Vorgänge eingetragen werden 
können, die diesen Kunden betreffen.

globesystems: Weshalb haben Sie sich für eine Zusammenarbeit mit 
globesystems® entschieden?

Martin Mair: Nach Austestung verschiedener Programme habe ich mich 
für eine Zusammenarbeit mit globesystems entschieden und den globe-
manager plus gekauft, da dieses Programm von allen involvierten Mitar-
beitern die beste Beurteilung von allen getesteten Programmen erhalten 
hat. Denn mit dem globemanager plus kann man an das jeweilige Kun-
denkonto Aufgaben, Notizen, Nachrichten, Dokumente usw. anhängen. 
Dadurch haben wir alle Vorgänge, die diesen Kunden betreffen, an einer 
Stelle gebündelt – und dazu noch sehr übersichtlich – und sind für alle 
Mitarbeiter, die dazu berechtigt werden, auch zugänglich, sichtbar und 
können auch jederzeit bei Bedarf ausgedruckt werden.

globesystems: Wie empfanden Sie die Betreuung durch globesystems® 

während des Projekts?

Martin Mair: Für die Betreuung während des Projektes kann ich 
globesystems nur höchstes Lob aussprechen. Alle Mitarbeiter von 
globesystems sind sehr kompetent und engagiert, wie ich das bisher nur 
selten bei EDV-Firmen erlebt habe. Die bestehende Kundendatei wurde 
einfach und unkompliziert in den globemanager plus übernommen, so dass 
wir keine zusätzliche Arbeit mit dem Anlegen unserer Kundendaten hatten.

globesystems: Wie hilft Ihnen der globemanager plus® bei der täglichen 
Arbeit? Wie empfinden Sie die Qualität des Supports?

Martin Mair: Die täglich im Verkauf anfallenden Arbeiten können jetzt we-
sentlich einfacher und zeitsparender abgearbeitet werden, es können jetzt 
im Falle eines Urlaubes oder Krankenstandes von Abteilungsleitern deren 
Stellvertreter in alle anstehenden Aufgaben, termingebundenen Geschäfts-
fällen usw. Einsicht nehmen und diese rechtzeitig zum Abschluss bringen.

globesystems: Seit mittlerweile zwei Jahren wird produktiv mit dem globe-
manager plus® gearbeitet. Fühlen Sie sich in Ihrer Entscheidung bestätigt?

Martin Mair: Ja, ich kann den globemanager plus nur weiterempfehlen 
und werde in den nächsten Wochen eine weitere Lizenz kaufen.

Reiter mit Sitz im Innviertel ist bekannt dafür, unter Bedacht 
auf höchste Frische, Hygiene und Qualität Spitzenprodukte 
zu produzieren, die den Konsumenten nicht nur schmecken, 
sondern sie regelrecht begeistern. Wobei man in dem 1947 ge-
gründeten Familienunternehmen größten Wert darauf legt, immer 
am Puls der Zeit zu bleiben und laufend Neues zu kreieren. Jeden 
Tag wird bestes Frischfleisch aus der Region von engagierten Mit-
arbeitern zu verschiedensten Spezialitäten verarbeitet.

Reiter Innviertler Fleischwaren e.U. 
Mühring 29 | 4906 Eberschwang | www.reiter.at

Prok. Martin Mair, Verkaufsleiter des Unternehmens, 
berichtet über die Einführung des globemanager plus®.



globesystems: Welche Voraussetzungen sollte die neue Software erfül-
len? Wo lagen die Problematiken?

Günter Fürst: Da wir ein Handelsunternehmen sind, das derzeit 15 Her-
steller aus Europa in Österreich vertritt, war für uns wichtig, dass die neue 
Software flexibel und anpassbar für Preisgestaltungen von unterschied-
lichen Artikelgruppen ist. Zusätzlich musste die neue Software import- und 
exportfähig (Excel) sein. Weiters war für uns wichtig, dass es in der Auf-
tragsbearbeitung Verknüpfungen mit MS-Outlook und der Projektverwal-
tung gibt, d.h. es sollten viele Prozesse automatisch verknüpft werden.

globesystems: Weshalb haben Sie sich für eine Zusammenarbeit mit 
globesystems® entschieden?

Günter Fürst: Wir haben uns die Software-Lösungen von 8 Unternehmen 
angesehen. Die Software globemanager plus war für uns die beste Lö-
sung aufgrund der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in allen Bereichen.

globesystems: Wie empfanden Sie die Betreuung durch globesystems® 
während des Projekts?

Günter Fürst: Wir hatten von Anfang an einen professionellen Support 
durch globesystems. Die Probleme, die am Anfang in einigen Bereichen 
noch vorhanden waren, wurden rasch beseitigt.

globesystems: Wie hilft Ihnen der globemanager plus® bei der täglichen 
Arbeit? Wie empfinden Sie die Qualität des Supports?

Günter Fürst: Um effizient arbeiten zu können, ist es für uns wichtig 
eine ERP-Software zu haben, bei der durch Filterfunktionen automa-
tische Verknüpfungen erstellt werden können. Da wir in den letzten Jahren 
permanent ein Umsatzwachstum hatten, konnten wir mit Unterstützung 
von globesystems einige Prozesse durch Anpassungen in der Software 
automatisieren. Die schnelle Umsetzung durch das Support-Team von 
globesystems muss man an dieser Stelle sehr lobenswert erwähnen.

globesystems: Seit mittlerweile sechs Jahren wird produktiv mit dem globe-
manager plus® gearbeitet. Fühlen Sie sich in Ihrer Entscheidung bestätigt?

Günter Fürst: Ja! Ich bin der Meinung, dass es aufgrund unserer Anfor-
derungen und der Flexibilität des Systems für uns die richtige Entschei-
dung war.

Zum Kernprogramm der Fischmeister HandelsgesmbH gehört die 
Netzschutztechnik mit Schwerpunkt normgerechte Stromversor-
gungs- und Überwachungssysteme für medizinisch genutzte Be-
reiche wie Krankenhäuser, Sanatorien oder ambulante Kliniken sowie 
spezielle Überwachungssysteme für Früherkennung von Isolations-
verschlechterungen in Industrieanlagen, Kraftwerken und Rechen-
zentren. Das Hauptlager mit mehr als 2000 Artikeln ist das Kernstück 
der Logistik und garantiert eine rasche Verfügbarkeit für die Kunden.

Fischmeister HandelsgesmbH 
Neuhauserweg 12 | 4061 Pasching | www.fischmeister.at

Ing. Günter Fürst, Geschäfts-
führer des Unternehmens, 
berichtet über die Einführung 
des globemanager plus®.



globesystems: Welche Voraussetzungen sollte die neue Software erfül-
len? Wo lagen die Problematiken?

Walter Thiem: Müller Martini Österreich hat Tochtergesellschaften in ver-
schiedenen Ländern Osteuropas. Unser Ziel war es, eine einheitliche Soft-
ware für die Warenwirtschaft und Fakturierung zu implementieren. Eine 
mandantenübergreifende Kostenrechnung sollte eine einheitliche Basis 
für die Berichterstattung schaffen. Für Österreich sollte auch das Rech-
nungswesen in dieser Software abgebildet werden können. Die Haupt-
problematiken waren der Belegdruck in unterschiedlichen Sprachen und 
Schriften und die Erfüllung der unterschiedlichen Rechnungslegungsbe-
stimmungen in den einzelnen Ländern innerhalb einer Belegvorlage.

globesystems: Weshalb haben Sie sich für eine Zusammenarbeit mit 
globesystems® entschieden?

Walter Thiem: Die Software ist einfach zu bedienen. Die übersichtliche 
Datenbankstruktur ermöglicht ein einfaches automatisches Zugreifen auf 
die benötigten Daten durch unser externes Reporting-Tool. Geschäftsspe-
zifische Anpassungen können einfach und flexibel vorgenommen werden.

globesystems: Wie empfanden Sie die Betreuung durch globesystems® 

während des Projekts?

Walter Thiem: Sehr angenehm war es, dass wir für die wichtigste An-
passung, den Belegaufbau einen fixen Ansprechpartner hatten. Die Mit-
arbeiter von globesystems haben stets auf sehr kompetente und flexible 
Weise unsere Wünsche umgesetzt. Dadurch war es möglich, in sehr kur-
zer Zeit eine für uns maßgeschneiderte Lösung in der gesamten Verkaufs-
region einzuführen.

globesystems: Wie hilft Ihnen der globemanager plus® bei der täglichen 
Arbeit? Wie empfinden Sie die Qualität des Supports?

Walter Thiem: Die Verkaufsdaten der gesamten Region liegen nun in ei-
ner zentralen Datenbank. Dadurch ist ein rascher und unkomplizierter Zu-
griff darauf gewährleistet. Auch der länderübergreifende Support ist durch 
die einheitliche Software viel einfacher geworden. Anrufe beim Helpdesk 
werden rasch und kompetent bearbeitet.

globesystems: Seit einem Jahr wird produktiv mit dem globemanager 
plus® gearbeitet. Fühlen Sie sich in Ihrer Entscheidung bestätigt?

Walter Thiem: Wir sind mit dem Resultat sehr zufrieden und planen im 
nächsten Schritt nun auch unsere Gesellschaften in Polen und Russland, 
für die wir zwischenzeitlich die Verantwortung übernommen haben, in die-
se Lösung zu integrieren.

Die Firma Müller Martini ist Vorreiter für Innovationen in der 
grafischen Industrie. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in 
der Schweiz ist in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung 
einer breiten Palette von Druckweiterverarbeitungs-Systemen und 
im formatvariablen Rollenoffsetdruck tätig. 

Müller Martini GmbH | Reinhartsdorfgasse 1 
2324 Schwechat-Rannersdorf | www.muellermartini.com

Walter Thiem, Prokurist des Unternehmens, 
berichtet über die Einführung des globemanager plus®.



globesystems: Warum wurde der globemanager plus® bei Ihnen einge-
führt? Welche Voraussetzungen sollte die neue Unternehmenssoftware 
erfüllen?

Metallchemie: Natürlich sollte die neue Softwarelösung alle üblichen 
Standards der Auftragsbearbeitung und Finanzbuchhaltung erfüllen. Zu-
sätzlich sollte sie jedoch sehr anpassungsfähig für unsere Anforderungen 
sein und unsere Arbeitsschritte vereinfachen. Auch die Übersicht und 
Rückverfolgbarkeit der einzelnen Schritte war uns wichtig, ebenso ein 
einfaches Handling. Noch dazu sollte jeder Mitarbeiter seine individuelle 
Bildschirmeinstellung zugeschnitten auf sein Aufgabengebiet einrichten 
können. Um sensible Daten zu schützen ist eine Rechteverwaltung auf 
Benutzerebene unabdingbar.

globesystems: Weshalb haben Sie sich für globesystems® entschieden?

Metallchemie:  Da wir mit Chemikalien handeln und diese auch in unserer 
Produktion zum Teil selbst herstellen sind wir sehr sorgsam in unserer täg-
lichen Arbeit. Die gleiche Sorgfalt haben wir uns von unserem ERP-Soft-
warelieferanten und dessen Produkten erwartet. globesystems wurde uns 
durch einen Geschäftspartner wärmstens empfohlen. Das hat uns die Ent-
scheidung zusätzlich erleichtert, globesystems als Partner zu wählen.

globesystems: Wie empfanden Sie die Betreuung durch globesystems® 
während des Projekts?

Metallchemie: Sehr gut! Wir wussten ja bereits im Vorfeld welche Infor-
mationen wir im globemanager plus ablegen wollten. Während der Um-
setzung der nötigen Anpassungen durch globesystems brachten sich un-
sere Mitarbeiter und auch jene von globesystems immer wieder mit neuen 
Ideen ein. Somit entstand in einem sehr angenehmen Gesprächsklima 
eine optimale Gesamt-Lösung für unsere zum Teil sehr individuellen An-
forderungen.

globesystems: Wie hilft Ihnen der globemanager plus® bei der täglichen 
Arbeit? Wie empfinden Sie die Qualität des Supports?

Metallchemie: Die Einführung des globemanager plus brachte eine 
Vereinfachung vieler Arbeitsschritte. Was früher mit einigen Word- und 
Excel Dokumenten mühsam abgewickelt werden musste, kann nun auf 
Knopfdruck in einem Bruchteil der Zeit erledigt werden. Dadurch hat sich 
unter anderem auch die Suche der gewünschten Daten sehr vereinfacht.
Zusätzliche Anpassungen werden durch globesystems rasch umgesetzt 
und bei uns eingespielt. Wir sind mit unserer Wahl sehr zufrieden! 

globesystems: Seit mittlerweile drei Jahren wird produktiv mit dem globe-
manager plus® gearbeitet. Fühlen Sie sich in Ihrer Entscheidung bestätigt?

Metallchemie: Unsere Erwartungen wurden voll erfüllt und zum Teil noch 
übertroffen. Die Mitarbeiter fühlen sich wohl im Umgang mit dem globe-
manager plus und haben sich auch schnell zurecht gefunden.

Die Firma Metallchemie GesmbH wurde 1968 in Aurolzmünster 
bei Ried im Innkreis gegründet und ist ein Tochterunternehmen 
des international tätigen KIESOW-Firmenverbundes mit Hauptsitz 
in Detmold/Westfalen, einem führenden Hersteller von Verfahren für 
die Oberflächenbehandlung von Metallen.  

Metallchemie GmbH 
Danner 37 | 4971 Aurolzmünster | www.metallchemie.at



Daniel Steininger: „Mit der Umstellung auf den globemanager 
plus konnten wir eine Vereinfachung und Zentralisierung unserer 
gesamten Abläufe in der Büroorganisation erreichen! Ein Meilen-
stein in der Weiterentwicklung der SV Josko Ried. Damit bleibt uns 
mehr Zeit, die wir als serviceorientiertes Dienstleistungsunterneh-
men für unsere Anspruchsgruppen zur Verfügung haben.“

Klaus Rebernig: „Wir verwenden die Software für die kaufmän-
nische Auftragsverwaltung und Buchhaltung und sind sehr zu-
frieden. Sämtliche Auftragsspezifika wie Zahlungsintervalle, un-
terschiedliche Provisionen, Wiederholfakturen etc. konnten mit 
relativ geringem Aufwand exakt an unsere Bedürfnisse angepasst 
werden. Die diversen Auswertungsmöglichkeiten sind einfach und 
schnell abrufbar.“

Daniel Steininger,  Marketing-ManagerKlaus Rebernig, Geschäftsführer

Firmen ABC Marketing GmbH | Pebering-Straß 1
5301 Eugendorf | www.firmenabc.at

SV Josko Ried | Volksfestplatz 2 
4910 Ried im Innkreis | www.svried.at



Andreas Badjura: „Nach einer kurzen aber präzisen Anforderungsanalyse durch 
globesystems konnten wir den globemanager plus inklusive der notwendigen Anpassungen 
in unserem Unternehmen implementieren. Die schlüssige und einfach zu erlernende Bedie-
nung hat uns von Anfang an überzeugt, die Flexibilität des Produktes überrascht uns auch 
jetzt - nach den ersten drei Monaten - immer wieder positiv. So können Auswertungen und 
Workflows durch das gut erreichbare globesystems-Team rasch und unkompliziert imple-
mentiert werden und der Nutzen des Systems wird für uns von Tag zu Tag größer. Wir konn-
ten bereits mit der Erstinstallation einen großen Teil unserer Prozesse durch den globemana-
ger plus deutlich vereinfachen - und das hat auch unser Team überzeugt. Unsere Mitarbeiter 
haben Freude im Umgang mit dem Produkt und unsere Kunden profitieren von deutlich 
kürzeren Reaktionszeiten! 

Hubert Fohringer: „Die Vinothek Fohringer arbeitet bereits seit 
Gründung der Firma globesystems mit deren Software-Produkten. 
Wir sehen den großen Vorteil beim globemanager plus in der Indi-
vidualität des Systems, vor allem das selbständige Abändern aller 
Einstellungen und Belege, die einfache Bearbeitung von Kunden- 
und Lieferantendaten sowie die Terminverwaltung für viele Benut-
zer (Verknüpfung zu Outlook und Abgleich mit Mobiltelefonen) als 
auch die sehr hilfreiche Schnittstelle zu unserer Buchhaltungssoft-
ware wollen wir besonders positiv hervorheben.“

Andreas Badjura, GeschäftsführerHubert Fohringer, Geschäftsführer 

IWB Hubert Fohringer GmbH | Donaulände 1a 
3620 Spitz | www.fohringer.at

banet GmbH | Bahnstraße 6A 
2345 Brunn am Gebirge | www.banet.at
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