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Flexible Unternehmenssoftware aus dem Innviertel
Vereinfachung und Vereinheitlichung von Unternehmensabläufen – speziell für KMUs
Die Firma globesystems Busi-
ness Software GmbH aus Tu-
meltsham ist seit über zehn
Jahren Spezialist in der Her-
stellung von Unternehmens-
software für KMUs, welche von
insgesamt 14 Mitarbeitern in
Eigenregie programmiert und
erfolgreich vertrieben wird. Die
innovative Softwareschmiede
aus dem Herzen des Innviertels
bringt ihre Produkte in Öster-
reich und Deutschland sowohl
eigenständig als auch über
zertifizierte Vertriebspartner
an den Endverbraucher.

ERP-Softwarelösung passt
sich an Unternehmen an
Das Leadprodukt des Unter-
nehmens ist seit 2007 die fle-
xible ERP-Softwarelösung glo-
bemanager plus®. „Basis für
die Entwicklung des globema-
nager plus® war eine gründli-
che, praxisorientierte Bedarfs-
analyse. Viele äußerten die
Dringlichkeit, alle Unterneh-
mensabläufe zu vereinheitli-
chen und unternehmensspezi-
fischer zu gestalten. Nach fünf
Jahren harter Entwicklungsar-
beit hatten wir die Lösung ge-
funden. Mit dem globemana-
ger plus® können nun alle re-
levanten Bereiche eines Unter-
nehmens mit nur einer Soft-
warelösung verwaltet werden,
und das schneller, kostengüns-
tiger und flexibler als ver-
gleichbare Systeme“, erklärt
Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH)
Martin Mair.

Der globemanager plus®
umfasst typische Komponen-
ten wie Lagerbuchhaltung,

Auftragsbearbeitung, Produk-
tion, Zeiterfassung, Organizer,
Finanzbuchhaltung, Kosten-
rechnung, Ressourcenplaner
und weitere Module, mit denen
der tägliche Ablauf und das
Controlling eines gesamten
Unternehmens abgedeckt
werden können.

Die Vorteile des globemana-
ger plus® liegen auf der Hand:
Dieser passt sich zu hundert
Prozent an die jeweilige Bran-
che bzw. Organisation an. Au-
ßerdem ist er unschlagbar in
Individualität und Flexibilität.
Aufgrund der problemlosen
Implementierung aller Ge-
schäftsbereiche in die Soft-
ware bedeutet der globema-
nager plus® auch das Ende
sämtlicher Insellösungen auf
Basis von Microsoft® Access®,

können gerne einen Termin
mit dem Vertriebsteam von
globesystems (telefonisch un-
ter +43 (7752) 81050-0 oder
per E-Mail an office@globe-
systems.net) vereinbaren, um
eine umfassende Präsentation
der individuellen Softwarelö-
sung persönlich vor Ort zu er-
halten.

etwa die Innviertler Firmen SV
Josko Ried, Messe Ried GmbH,
Metallchemie GmbH, Reiter
Innviertler Fleischwaren e.U.,
Emil - Spirituosen, Ebetshuber
Werbeartikel GmbH und viele
andere mehr.

Informationen
Interessierte Unternehmen

Aufwand für die Monatsab-
schlüsse ist jetzt nur mehr ein
Bruchteil dessen, was er zuvor
war. Wir sind mit der neuen
Software rundum zufrieden!“

Insgesamt gibt es in Öster-
reich und Deutschland bereits
über 150 zufriedene Kunden,
die mit dem globemanager
plus® arbeiten. Dazu gehören

Excel® u.a.. Auch die Daten-
übernahme von bestehenden
Systemen ist rasch möglich.
Darüber hinaus gehören mit
der innovativen Lösung Relea-
sewechsel- und Updateproble-
me der Vergangenheit an.

Rundum zufriedene
Kunden
Im Herbst 2010 stellte die Firma
Fuchsberger Knödelerzeugung
GmbH aus Eberschwang auf
den globemanager plus® um.

Geschäftsführer Kurt Fuchs-
berger ist mit der Umsetzung
hochzufrieden: „globesystems
ist mir durch eine Partnerfirma
empfohlen worden, das Pro-
dukt hat mich von Anfang an
überzeugt und deshalb haben
wir uns auch erspart weitere
Anbieter einzuladen. Zunächst
haben wir ausschließlich die
Auftragsbearbeitung in unse-
rem Unternehmen eingeführt
und die Schnittstellen an unse-
re Kunden fertig eingerichtet.
Die Rechnungen an Spar, Billa
bzw. an den REWE Konzern ha-
ben wir bislang immer per Post
verschicken müssen. Jetzt
werden die Daten auf einen
Klick direkt elektronisch ver-
sandt. Nachdem die Einfüh-
rung des globemanager plus®
in der Auftragsbearbeitung
reibungslos funktioniert hatte,
haben wir uns im November
letzten Jahres noch für die Zeit-
erfassung von globesystems
entschieden. Die Mitarbeiter
stempeln nun mit einer Chipkar-
te ihre Anwesenheit und sehen
dabei gleich auch den aktuellen
Urlaubs- und Gleitzeitsaldo. Der
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Viele äußer-
ten die
Dringlich-

keit, alle Unter-
nehmensabläufe
zu vereinheitli-
chen und unter-
nehmensspezifi-
scher zu gestal-
ten. Nach fünf
Jahren Entwick-
lungsarbeit hat-
ten wir die Lö-
sung gefunden.“

Martin Mair,
Geschäftsführer
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