Punktlandung

Mit mgm ERP zur Business-Lösung, die passt

mgm ERP.

Von steigenden Leistungs- und Effizienzanforderungen über neue Geschäftsmodelle und
Marktteilnehmer bis hin zu Begleiterscheinungen der digitalen Transformation. Moderne
ERP-Lösungen sind aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken.

Keep it simple!

wirtschaftliche Anforderungen eines Unterneh
mens auf modularer Basis vereint: Von der Auf
tragsbearbeitung, dem Bestellwesen und der Fak
turierung über umfassende Lagerverwaltung,
Produktionsplanung und -steuerung bis hin zu
integriertem CRM, Dokumentenmanagement,
Kassenlösungen und vielschichtigen Analyseoder Reportmöglichkeiten. Mit dem Motto
„Keep it simple“ untermauert mgm die Anforde
rungen, die Unternehmen heutzutage an eine
moderne Business-Software stellen. „Letztlich
geht es darum, nachhaltig, also langfristig und
zukunftsgerichtet, effizienter zu agieren, Wettbe
werbsvorteile zu generieren und die Wirtschaft
lichkeit zu steigern“, ist man im Hause mgm
überzeugt. „Mit mgm ERP etablieren wir gemein
sam eine Lösung, die passt. Punktgenau. Damit
das Potenzial an Effizienz, Ressourcen und letzt
lich an Erfolg voll ausgeschöpft werden kann.“

mgm ERP ist eine integrierte und ganzheitliche
Unternehmenssoftware, die vielfältige betriebs

Flexibel, individuell und ganzheitlich

Den Anwendungsmöglichkeiten der Software

SICHER IN DIE ZUKUNFT STEUERN

„Wir sind kein Hersteller von typischer Standard-Business-Software.
Bei uns stehen sowohl das Unternehmen als Ganzes als auch die spezifischen
Bedürfnisse der einzelnen User im Mittelpunkt. Denn unsere Kunden
wünschen sich Lösungen, die sie im täglichen Geschäft effizient ergänzen
und sie weiter vorwärtsbringen.“
Ing. Mario Mühlegger, Geschäftsführer mgm Software Team GmbH
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Flexibel.
Individuell.
Zeitsparend.

sind aufgrund ihrer Konzeption und ihrer Flexi
bilität keine Grenzen gesetzt. mgm ERP definiert
sich durch stete Weiterentwicklung unter Berück
sichtigung aller aktuellen und antizipierbaren
Bedürfnisse sowie technische, rechtliche und
kaufmännische Neuerungen betreffend. Die Soft
ware ermöglicht von Einplatzsystemen bis hin zu
mehreren Hundert Nutzern eine vielseitige
Datenerfassung und Analyse – bereichsüber
greifend, ganzheitlich und in Echtzeit. Darüber
hinaus fließen angesichts der aktuellen Heraus
forderungen auch Sicherheits- und Daten
schutzthemen mit ein.
Nach dem Motto „Von Praktikern für Praktiker“
lernt mgm ERP auch von Kunde zu Kunde dazu.
Darüber hinaus besteht ein großer Erfahrungs

INFO-BOX
Vorteile von mgm Software Business Lösungen

mgm Business Lösungen ermöglichen es Unternehmen, einen umfassenden Überblick und tiefe
Einblicke zu erhalten, um effizienter und nach
haltig zu agieren und stets einen Schritt voraus
zu sein.
n Wissen und Information verschaffen so dem
Unternehmer einen Vorsprung.
n Seit der Gründerzeit steht der Unternehmer im
Mittelpunkt der Softwareanwendung, um ihn bei
der Verwirklichung seiner Unternehmensziele zu
unterstützen.
n Die modular aufgebaute Software wird den
konkreten Anforderungen des Unternehmers
genau angepasst.
n
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n der volatilen Welt von heute sehen
sich Unternehmen aller Größen und
Branchen mit der Herausforderung
konfrontiert, immer öfter und schneller auf
Trends und Veränderungen reagieren zu müssen.
Umso wichtiger ist es, dass sie sich auf eine per
sonalisierte und zukunftssichere Software verlas
sen können, die sich an ihre Bedürfnisse anpasst
und mit ihren Herausforderungen mitwächst.
Mit Erfahrungswerten aus nahezu drei Jahrzehn
ten sowie einem wachen Auge auf Unternehmen,
Markt, Anforderungen und Trends hat mgm
Software eine modulare und ganzheitliche Busi
ness-Software entwickelt, die Leistungsstärke,
Flexibilität und Usability vereint und dabei
gleichzeitig passgenau auf das jeweilige Unter
nehmen zugeschnitten werden kann.

Alteigentümer Michael
Altmann (li.) mit dem
neuen Geschäftsführer
Mario Mühlegger (re.)

ERP & Information: Digitalisierung als Chance

Digitale und ständige Datenverfügbarkeit, statio
när oder von unterwegs, Vernetzung über Syste
me und Datenquellen hinweg, IT-Security, Syn
chronizität und Echtzeit und all das mit mög

lichst voll automatisierten und optimierten Pro
zessabläufen – dies sind nur einige der neuen
Herausforderungen moderner Unternehmen im
digitalen Zeitalter. Für Unternehmen geht es um
Schnelligkeit und Effizienz sowie um Kostenmi
nimierung und Transparenz. Smarte BusinessLösungen können hierbei unterstützen, diese
neuen Anforderungen als Chancen wahrzu
nehmen. Übergreifende Zusammenarbeit kann
verbessert und Fehlerquellen können minimiert
werden. Intelligente Business-Lösungen sind heu
te keine Insellösungen mehr, sondern sie fungie
ren als ganzheitliche Systeme auch integrativ in
der Kommunikation mit Fremdsystemen. Durch
die Steigerung von Datenqualität und -verfügbar
keit können bessere Entscheidungen getroffen
und Maßnahmen schneller gesetzt werden.
ERP & Mobilität – kein Widerspruch

In den Räumlichkeiten der Firmenzentrale in Vomp/Tirol
entwickeln die ERP-Experten der mgm Software Team
GmbH maßgeschneiderte Kunden- und Branchenlösungen.

Auch unterwegs steigen die Anforderungen an
eine moderne ERP-Software. Mit der mgm
WebApp sind Kunden auch im mobilen
Arbeitsalltag immer bestens im Bilde, denn sie
verleiht mehr Freiheit in der Ausübung des tägli
chen Geschäfts. Geschäftsführer, leitende Ange
stellte, mobile Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter
und viele andere profitieren von der maßgeschnei
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derten mobilen mgm-Weboberfläche. Sie haben
Zugriff auf alle für sie relevanten Daten, können
selbst Daten erfassen und Transaktionen durch
führen. Alles in Echtzeit.

einem Produkt der mgm Software. Dabei steht
das engagierte Team seinen Kunden als verlässli
cher Partner zur Seite, mit langjähriger Erfahrung
in diversesten Branchen sowie betriebswirtschaft
lichem Know-how. Schulungen, offene Ohren
und gegenseitiges Lernen, um neue Bedürfnisse zu
antizipieren, sind im Hause mgm ebenso wichtig
wie eine leistungsstarke und moderne BusinessSoftware. Und all das sind entscheidende Fakto
ren für einen nachhaltigen Geschäftserfolg.
n

INFO-BOX
mgm-ERP-Module auf einen Blick

Vorsprung durch Beratung

Seit 1989 unterstützt mgm Software ihre Kunden
nach dem Motto „Keep it simple“ bei der Opti
mierung ihrer Geschäftsprozesse – von der Pro
jektplanung über die Implementierung bis zur
Betreuung. Dabei im Fokus steht die Frage nach
dem Zweck und Ziel einer neuen BusinessLösung. Gemeinsam werden die speziellen unter
nehmensindividuellen Bedürfnisse identifiziert,
und in Abstimmung mit den jeweiligen Bran
chenanforderungen wird die optimale Lösung
erarbeitet. Denn ein ERP-System ist eine Investi
tion in die Zukunft. Und bis heute vertrauen und
arbeiten bereits zigtausende Benutzer in Hunder
ten von unterschiedlichsten Unternehmen mit

mgmERPcore (Auftragsbearbeitung und
 erkaufsabwicklung, Fakturierung, auftragsbez.
V
Bestellwesen)
n mgmPPS (Produktionsplanung, -steuerung, logistische Verwaltung, Datenerfassung)
n mgmBI (Auswertungen, Analysen, Statistiken,
Reports)
n mgmIDM (Integriertes Dokumentenmanagement)
n mgmWM (Lagerverwaltung, lagerbezogenes
Bestellwesen)
n mgmCRM (Kundenverwaltung, Adressmanagement, Feedbackmanagement, Historie)
n mgmCS (Integriertes Kassensystem)
n mgmWebApp (Webapplikation: informiert,
jederzeit und überall)
n

mgm Software Team GmbH
6134 Vomp
Industriestraße 1
Tel.: +43/5242/231 23
info@mgm.at
www.mgm.at
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schatz mit Speziallösungen für unterschiedlichste
Kundenbedürfnisse und deren Integration in das
Kernsystem. Ein Paradebeispiel der branchenspe
zifischen Orientierung ist mgm easycamp, mit
welchem sich die heimische Innovationsschmiede
bereits als führender Anbieter im deutschsprachi
gen Raum positionieren konnte.

