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 Moderne ERP-Lösungen haben den An-

spruch, flexibel und ganzheitlich auf die 

Bedürfnisse der Kunden und ihre Branche 

zugeschnitten zu sein. Gleichzeitig erfordern 

sie ein einfaches und angenehmes Nutzer-

erlebnis. Seit 1989 unterstützt die mgm 

Software ihre Kunden nach dem Motto „keep 

it simple“ bei der Optimierung ihrer Ge-

schäftsprozesse – von der Projektplanung 

über die Implementierung bis zur Betreuung. 

Die Anwendungen ermöglichen es Unter-

nehmen, effizienter und nachhaltiger in ihrem 

Geschäftsalltag agieren zu können. „Jeder 

Unternehmer kann unser System verwenden. 

Angefangen von kleinen Betrieben mit Kas-

senlösungen und einfachem Verwaltungs-

aufwand bis hin zu großen Produktionsbe-

trieben – und das alles in Echtzeit“, erklärt 

Geschäftsführer Ing. Mario Mühlegger die 

vielfältigen Einsatzgebiete von mgm ERP. 

Der Vorteil der Software liegt in seinem 

Baukastensystem, mit dem Kunden ihr ganz 

persönliches, individuelles ERP-System zu-

sammenstellen können. Darüber hinaus 

bietet das „mgm Scripting System“ innerhalb 

dieser Bauteile zusätzliche, individuelle An-

passungsoptionen. Der mgm Designmodus 

ermöglicht die optische Anpassung der 

Software, im Anwendungsbereich ist außer-

dem die Einstellung verschiedener Sprachen 

möglich. 

mgm Software verfügt über einen großen 

Erfahrungsschatz mit Speziallösungen für 

unterschiedlichste Kundenbedürfnisse und 

deren Integration in das mgm Kernsystem. 

Diverseste Branchen und Richtungen stellen 

daher für mgm Software kein Hindernis dar. 

Der USP ist die hohe Flexibilität des Sys-

tems und das angenehme Nutzererlebnis, 

das von zahlreichen Kunden bestätigt wird. 

EasyCamp
Camping ist eine Branche, bei der kaum je-

mand an den enormen organisatorischen 

Aufwand denkt. EasyCamp ist die Branchen-

lösung für Campingplatzbetreiber von mgm 

Software. Die Zielgruppe sind Campingplät-

ze ab 100 Stellplätze, inzwischen gehören 

aber auch kleinere Betreiber mit unter 100 

Stellplätzen zu den Kunden.

Damit ist mgm Software Branchenführer 

in Deutschland und Österreich. Die Weiter-

entwicklung der Lösung steht in Planung, 

um Innovationen voranzutreiben, die Markt-

führerschaft auszubauen und europaweit in 

neue Märkte vorzudringen. 

Als erfahrener Anbieter von Business-Software-Lösungen unterstützt mgm Software kleine und 
 mittelständische Unternehmen diverser Branchen, ihr Unternehmen voranzutreiben. 

Keep it simple

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

Die Räumlichkeiten der neuen Firmen-

zentrale in Vomp 

MGM SOFTWARE TEAM GMBH

RÜCKFRAGEN & KONTAKT
mgm Software Team GmbH
6134 Vomp, Industriestraße 1 
Tel.: +43/5242/231 23 
info@mgm.at
www.mgm.at

INFO-BOX
mgm-ERP-Module auf einen Blick
�n  mgmERPcore (Auftragsbearbeitung 

und Verkaufsabwicklung, Fakturie-
rung, auftragsbez. Bestellwesen)

n  mgmPPS (Produktionsplanung,  
-steuerung, logistische Verwaltung, 
Datenerfassung)

n  mgmBI (Auswertungen, Analysen, 
Statistiken, Reports)

n� mgmIDM (Integriertes Dokumenten-
management)

n  mgmWM (Lagerverwaltung, 
 lager bezogenes Bestellwesen)

n  mgmCRM (Kundenverwaltung, 
Adressmanagement, Feedback-
management, Historie)

n  mgmCS (Integriertes Kassensystem)
n� mgmWebApp (Webapplikation: 

 informiert, jederzeit und überall)


