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D etaillierte, passgenau aufbereitete und übersicht-
lich dargestellte Informationen aus allen be-
triebswirtschaftlichen und produktionstechni-
schen (Kern)Bereichen sind essentiell, um ein 

Unternehmen in allen Facetten bewerten, beurteilen und steu-
ern zu können. Sei es, um aktuelle Situationen zu betrachten, 
oder zukünftige Entwicklungen und Entscheidungen darauf 
aufzubauen. Ein entsprechend integriertes ERP-System liefert 
die Basis, ein Unternehmen weiter zu entwickeln, Kosten und 
Zeit zu sparen, sowie letztendlich Qualität und Kundenzufrie-
denheit zu steigern.

VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER ENTWICKELT
Die mgm Software Team GmbH bietet speziell für klein- und 
mittelständische Unternehmen ein flexibles, integriertes und 
ganzheitliches ERP-System an. Zukunftsorientierte, skalierba-
re Lösungen nach dem Motto „keep it simple“, mit einfacher 
Bedienbarkeit und angenehmem Benutzererlebnis stehen bei 
Unternehmen ganz weit oben auf der Agenda. 
mgm ERP ist von Praktikern für Praktiker entwickelt. Das 
System wird ganz auf den jeweiligen Geschäftszweck, die 
bestehenden Rahmenbedingungen und das Unternehmensziel 
angepasst – und nicht umgekehrt. Dabei baut man vor allem 
auf verlässliche Partnerschaft auf Augenhöhe. Fast 30 Jahre 
Erfahrung aus verschiedensten Branchen, sowie dem Kunden 

aktiv zuhören und verstehen, schafft die perfekten Vorausset-
zungen dafür. Und all das fließt in jedes einzelne Kundenpro-
jekt ein, um stets die optimalen Lösungen zu entwickeln.

IHRE BAUSTEINE ZUM ERFOLG
Der modulare Aufbau des mgm ERP-Paketes erlaubt eine in-
dividuelle Anpassung an die unternehmerischen Anforderun-
gen. Dabei stehen von der Auftragsbearbeitung, Fakturierung 
und Kontaktdatenmanagement, über Produktionsplanung und 
Lagerverwaltung bis hin zu Dokumentenmanagement, um-
fangreichen Reports und einem integrierten Kassensystem 
alle notwendigen Funktionalitäten zur Unterstützung des 
täglichen Geschäftsbetriebs zur Verfügung. Die mgm WebApp 
ermöglicht mit ihrer browserbasierten Oberfläche überdies 
auch den Zugriff auf die wichtigsten Daten von unterwegs.
So läuft das. Und wie läuft‘s bei Ihnen? n

WIE LÄUFT’S?  
Eine gute Frage. Und definitiv eine, die 
sich Unternehmer und Verantwortliche 
täglich stellen. 
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