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

Keep it simple

M

oderne ERP-Lösungen haben den
Anspruch, flexibel und ganzheitlich
auf die Bedürfnisse der Kunden und ihre
Branche zugeschnitten zu sein. Gleichzeitig
erfordern sie ein einfaches und angenehmes
Nutzererlebnis. Seit 1989 unterstützt die
mgm Software ihre Kunden nach dem Motto „keep it simple“ bei der Optimierung
ihrer Geschäftsprozesse – von der Projektplanung über die Implementierung bis zur
Betreuung.
Die Anwendungen ermöglichen es Unternehmen, effizienter und nachhaltiger in ih-

INFO-BOX
mgm-ERP-Module auf einen Blick
n mgmERPcore (Auftragsbearbeitung
und Verkaufsabwicklung, Fakturierung,
auftragsbez. Bestellwesen)
n mgmPPS (Produktionsplanung,
-steuerung, logistische Verwaltung,
Datenerfassung)
n mgmBI (Auswertungen, Analysen,
Statistiken, Reports)
n m
 gmIDM (Integriertes Dokumenten
management)
n mgmWM (Lagerverwaltung,
lagerbezogenes Bestellwesen)
n mgmCRM (Kundenverwaltung, Adress
management, Feedbackmanagement,
Historie)
n mgmCS (Integriertes Kassensystem)
n mgmWebApp (Webapplikation:
informiert, jederzeit und überall)
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rem Geschäftsalltag agieren zu können.
„Jeder Unternehmer kann unser System
verwenden. Angefangen von kleinen Betrieben mit Kassenlösungen und einfachem
Verwaltungsaufwand bis hin zu großen
Produktionsbetrieben – und das alles in
Echtzei. Ermöglicht wird dies durch die hohe Flexibilität des Systems – einerseits die
fachlich strukturellen und andererseits die
persönlichen Anforderungen der Unternehmen betreffend“, erklärt Geschäftsführer
Ing. Mario Mühlegger.
Grundlage dieser Flexibilität ist das Baukastensystem der Software zusammen mit
dem Scripting System und dem Designmodus. Dadurch können Kunden ein exakt auf
sie zugeschnittenes ERP-System zusammenstellen. Darüber hinaus bietet das „mgm
Scripting System“ innerhalb dieser Bauteile
zusätzliche, individuelle Anpassungsoptionen. Der mgm Designmodus ermöglicht
die optische Anpassung der Software, im
Anwendungsbereich ist außerdem 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.

Aufwand denkt. EasyCamp ist die Branchenlösung für Campingplatzbetreiber von
mgm Software. Die Zielgruppe sind Campingplätze ab 100 Stellplätze, inzwischen
gehören aber auch kleinere Betreiber mit
unter 100 Stellplätzen zu den Kunden.

EasyCamp

Camping ist eine Branche, bei der kaum
jemand an den enormen organisatorischen

ERP & Mobilität – kein Widerspruch

Auch unterwegs steigen die Anforderungen
an eine moderne ERP Software: Unternehmer und v.a. auch ihre mobilen Mitarbeiter
benötigen überall ein Werkzeug, um ihre
tägliche Arbeit so effizient wie möglich gestalten zu können. Mit der mgm WebApp
haben Kunden Zugriff auf alle für sie relevanten Daten. Umgekehrt können direkt
Daten erfasst und Transaktionen durchgeführt werden alles in Echtzeit. Die nutzerspezifische Oberfläche der mgm WebApp
ermöglicht zudem einen einfachen Zugang
und optimiertes Arbeiten mit dem mobilen
System, jederzeit und überall.
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