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Flexible Unternehmenssoftware 
aus dem Herzen des Innviertels
TUMELTSHAM. Die Firma glo-
besystems Business Software 
GmbH ist seit über zehn Jahren 
Spezialist in der Herstellung 
von Unternehmenssoftware für 
KMU, welche von insgesamt 14 
Mitarbeitern in Eigenregie pro-
grammiert und erfolgreich ver-
trieben wird. 

Die innovative Softwareschmie-
de aus dem Herzen des Innvier-
tels bringt ihre Produkte in Ös-
terreich und Deutschland sowohl 
eigenständig als auch über zerti-
fizierte Vertriebspartner an den 
Endverbraucher.

Softwarelösung passt sich an
Das Leadprodukt des Unter-
nehmens ist seit 2007 die flexi-
ble ERP-Softwarelösung globe-
manager plus®. „Basis für die 
Entwicklung des globemanager 
plus® war eine gründliche, pra-
xisorientierte Bedarfsanalyse. 
Viele äußerten die Dringlich-
keit, alle Unternehmensabläufe 
zu vereinheitlichen und unter-
nehmensspezifischer zu gestal-
ten. Nach fünf Jahren harter 
Entwicklungsarbeit hatten wir 
die Lösung gefunden. Mit dem 
globemanager plus® können 
nun alle relevanten Bereiche 
eines Unternehmens mit nur 
einer Softwarelösung verwaltet 
werden, und das schneller, kos-
tengünstiger und flexibler als 
vergleichbare Systeme“, erklärt 
Geschäftsführer Martin Mair.
Der globemanager plus® um-
fasst typische Komponenten wie 
Lagerbuchhaltung, Auftrags-
bearbeitung, Produktion, Zei-

terfassung, Organizer, Finanz-
buchhaltung, Kostenrechnung, 
Ressourcenplaner und weitere 
Module, mit denen der tägliche 
Ablauf und das Controlling eines 
gesamten Unternehmens abge-
deckt werden können. 
Die Vorteile des globemanager 
plus® liegen auf der Hand: Der 
globemanager plus® passt sich 
zu hundert Prozent an die jewei-
lige Branche bzw. Organisation 
an. Außerdem ist er unschlagbar 
in Individualität und Flexibilität. 
Aufgrund der problemlosen Im-
plementierung aller Geschäftsbe-
reiche in die Software bedeutet 
der globemanager plus® auch 
das Ende sämtlicher Insellösun-
gen auf Basis von Microsoft® 
Access®, Excel® und anderen. 
Auch die Datenübernahme von 
bestehenden Systemen ist rasch 
möglich. Darüber hinaus gehören 
mit der innovativen Lösung Re-

leasewechsel- und Updateproble-
me der Vergangenheit an.

Rundum zufriedene Kunden
Vor kurzem stellte die Firma 
Fuchsberger Knödelerzeugung 
GmbH aus Eberschwang auf den 
globemanager plus® um. Ge-
schäftsführer Kurt Fuchsberger 
ist mit der Umsetzung hochzu-
frieden: „globesystems ist mir 
durch eine Partnerfirma emp-
fohlen worden, das Produkt hat 
mich von Anfang an überzeugt 
und deshalb haben wir uns auch 
erspart weitere Anbieter einzu-
laden. Zunächst haben wir aus-
schließlich die Auftragsbearbei-
tung in unserem Unternehmen 
eingeführt und die Schnittstellen 
an unsere Kunden fertig einge-
richtet. Die Rechnungen an Spar, 
Billa bzw. an den REWE Konzern 
haben wir bislang immer per Post 
verschicken müssen. Jetzt werden 
die Daten auf einen Klick direkt 
elektronisch versandt. Nachdem 
die Einführung des globemana-
ger plus® in der Auftragsbear-
beitung reibungslos funktioniert 
hatte, haben wir uns im Novem-

ber noch für die Zeiterfassung 
von globesystems entschieden. 
Die Mitarbeiter stempeln nun mit 
einer Chipkarte ihre Anwesenheit 
und sehen dabei gleich auch den 
aktuellen Urlaubs- und Gleitzeit-
saldo. Der Aufwand für die Mo-
natsabschlüsse ist jetzt nur mehr 
ein Bruchteil dessen, was er zuvor 
war. Wir sind mit der neuen Soft-
ware rundum zufrieden!“
Insgesamt gibt es in Österreich 
und Deutschland bereits über 
150 zufriedene Kunden, die mit 
dem globemanager plus® arbei-
ten. Dazu gehören etwa die Inn-
viertler Firmen SV Josko Ried, 
Messe Ried GmbH, Metallche-
mie GmbH, Reiter Innviertler 
Fleischwaren e.U., Emil - Spiri-
tuosen, Ebetshuber Werbeartikel 
GmbH und viele andere mehr. 
Interessierte Unternehmen kön-
nen gerne einen Termin mit dem 
Vertriebsteam von globesystems 
(Tel. 0 77 52/81 050-0, E-Mail: 
office@globesystems.net) ver-
einbaren, um eine umfassende 
Präsentation der individuellen 
Softwarelösung persönlich vor 
Ort zu erhalten.<  Anzeige
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