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 Seit über zehn Jahren ist die Firma glo-

besystems Business Software GmbH aus 

Tumeltsham Spezialist in der Herstellung 

von Unternehmenssoftware für KMU, welche 

von insgesamt 14 Mitarbeitern in Eigenregie 

programmiert und erfolgreich vertrieben 

wird. Die innovative Softwareschmiede aus 

dem Herzen des Innviertels bringt ihre Pro-

dukte in Österreich und Deutschland sowohl 

eigenständig als auch über zertifizierte Ver-

triebspartner an den Endverbraucher.

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

te die flexible ERP-Softwarelösung globe-

manager plus®. „Basis für die Entwicklung 

des globemanager plus® war eine gründliche, 

praxisorientierte Bedarfsanalyse. Viele äu-

ßerten die Dringlichkeit, alle Unterneh-

mensabläufe zu vereinheitlichen und unter-

nehmensspezifischer zu gestalten. Nach fünf 

Jahren harter Entwicklungsarbeit haben wir 

die Lösung gefunden. Mit dem globemana-

ger plus® können nun alle relevanten Berei-

che eines Unternehmens mit nur einer Soft-

warelösung verwaltet werden, und das 

schneller, kostengünstiger und flexibler als 

vergleichbare Systeme“, erklärt Geschäfts-

führer Dipl.-Ing. (FH) Martin Mair.

Der globemanager plus® umfasst typische 

Komponenten wie Lagerbuchhaltung, Auf-

tragsbearbeitung, Produktionsplanung, Zei-

terfassung, Organizer, Finanzbuchhaltung, 

Kostenrechnung, Ressourcenplaner und 

weitere Module, mit denen der tägliche Ab-

lauf 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. Orga-

nisation an. Außerdem ist er unschlagbar in 

Individualität und Flexibilität. Aufgrund der 

problemlosen Implementierung aller Ge-

schäftsbereiche in die Software bedeutet 

der globemanager plus® auch das Ende 

sämtlicher Insellösungen auf Basis von Mi-

crosoft® 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.

Rundum zufriedene Kunden 
Vor kurzem stellte die Firma banet GmbH aus 

Brunn am Gebirge auf den globemanager 

plus® um. Geschäftsführer Andreas Badjura 

ist mit der Umsetzung hochzufrieden: „Nach 

einer kurzen aber präzisen Anforderungs-

analyse durch globesystems konnten wir den 

globemanager plus inklusive der notwendi-

gen Anpassungen in unserem Unternehmen 

implementieren. Die schlüssige und einfach 

zu erlernende Bedienung 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 implementiert werden und 

der Nutzen des Systems wird für uns von 

Tag zu Tag größer. Wir konnten bereits mit 

der Erstinstallation einen großen Teil unserer 

Prozesse durch den globemanager plus deut-

lich vereinfachen - und das hat auch unser 

Team überzeugt. Unsere Mitarbeiter haben 

Freude im Umgang mit dem Produkt und 

unsere Kunden profitieren von deutlich kür-

zeren Reaktionszeiten!“

Insgesamt gibt es in Österreich und 

Deutschland bereits über 170 zufriedene 

Kunden, die mit dem globemanager plus® 

arbeiten. Dazu gehören etwa die Firmen SV 

Josko Ried, Mehler Elektrotechnik GmbH, 

OTN Oberflächentechnik GmbH, Ebetshuber 

Werbeartikel GmbH, HLF Heiss GmbH, Firmen 

ABC Marketing GmbH und viele andere mehr. 

Interessierte Unternehmen können gerne 

einen Termin mit dem Vertriebsteam von 

globesystems vereinbaren, um eine umfas-

sende Präsentation der individuellen Soft-

warelösung persönlich vor Ort zu erhalten. 

Der globemanger plus® trägt dazu bei, den Workflow in Unternehmen zu beschleunigen und ist in der 
Lage, schnell, flexibel und kostengünstig auf alle unternehmensinternen Veränderungen zu reagieren.   
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