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M oderne Unternehmenssoftware-Lösungen sind 
heutzutage ein entscheidendes Werkzeug für 
die wichtigste Ressource eines Unternehmens: 
die Menschen. Denn letztlich sind sie es, die 

das Unternehmen softwaregestützt voranbringen. Umso be-
deutender ist die richtige Wahl einer ERP-Lösung, die auf die 
besonderen Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens maß-
geschneidert werden kann. Denn nicht das Unternehmen soll 
sich der Software anpassen, sondern die Software an das 
Unternehmen. 
Gleichzeitig steht hinter der Softwarewahl auch die Entschei-
dung für einen verlässlichen Partner. Seit 1989 unterstützt 
die mgm-Software ihre Kunden nach dem Motto „keep it 
simple“ bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Im 
Fokus steht dabei die Frage nach Zweck und Ziel einer neu-
en Business-Software, ebenso wie eine umfassende Beratung, 
damit Kunden letztlich genau die Lösung haben, die sie 
wirklich brauchen und die sie vorwärtsbringt. Und dabei 
lässt mgm ihre Kunden nicht alleine, sondern steht über die 
Implementierung und Einschulung hinaus als verlässlicher 
Partner zur Seite.

LEISTUNGSSTÄRKE, FLEXIBILITÄT UND USABILITY IM 
MITTELPUNKT
ERP-Systeme haben heute den Anspruch der Flexibilität und 
Ganzheitlichkeit und sollen dabei auf die Bedürfnisse der 
Kunden und ihre Branche zugeschnitten sein. Gleichzeitig 
erfordern sie ein einfaches und angenehmes Nutzererlebnis, 
egal ob wenige oder viele Mitarbeiter. Mit Erfahrungswerten 
aus nahezu drei Jahrzehnten sowie einem wachsamen Auge 
auf Markt, neue Anforderungen und Trends hat mgm Software 
eine Business-Software entwickelt, die Leistungsstärke, Fle-
xibilität und Usability vereint und dabei gleichzeitig auf das 
jeweilige Unternehmen maßgeschneidert werden kann. 
mgm ERP ist ein für KMU entwickeltes, modular aufgebau-
tes System für eine ganzheitliche Lösung, mit der Sie in 
seiner Gesamtheit alle betriebswirtschaftlichen und pro-
duktionstechnischen Kernbereiche sicher steuern können 
– von der einfachen Auftragsbearbeitung und Verkaufsab-
wicklung über die Lagerverwaltung und Produktionssteu-
erung bis hin zum Dokumentenmanagement, Controlling 
und CRM.

JEDE BRANCHE HAT EIGENE HERAUSFORDERUNGEN
Unsere Kunden sind in vielfältigen Branchen angesiedelt. 
Aufgrund seiner Konzeption und Flexibilität sind den Anwen-
dungsmöglichkeiten unserer mgm-ERP-Software dabei keine 
Grenzen gesetzt. Ob produzierende Unternehmen, Handel, 
NGOs, Tourismus- oder Dienstleistungsbetriebe, ob B2B oder 
B2C – als integrierte und ganzheitliche Business-Software deckt 
mgm ERP alle wesentlichen Unternehmensbereiche bran-
chenunabhängig ab, vom Bedarf eines Einzelunternehmers bis 
hin zum oberen Mittelstandsunternehmen.
Auch unterwegs steigen die Anforderungen an eine moderne 
ERP-Software. Mit der mgm WebApp sind Kunden auch mobil 
immer bestens im Bilde. Weil Information den Unterschied 
ausmacht. n

VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER 
Mit der Einführung und Umsetzung einer neuen ERP-Lösung stehen viele Unter-
nehmen vor zahlreichen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, mit der neuen 
Business-Software eine auf den Kunden zugeschnittene Lösung zu haben.
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