
I-LEADER

OKTOBER 2017 | INNOVATIONS • NEW BUSINESS 03

B
ez

ah
lt

e 
A

n
ze

ig
e 

• 
Fo

to
s:

 m
g

m
 S

o
ft

w
ar

e 
So

ft
w

ar
e 

Te
am

 G
es

m
b

H

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, egal ob wenige oder viele 
Mitarbeiter. Diese unternehmensspezifische Individualität, 
Erweiterbarkeit und nahtlose Integration ins Unternehmens-
gefüge bei gleichzeitiger Simplizität ermöglicht es Kunden 
schließlich,  ihr Potential an Effizienz, Ressourcen und letztlich 
an Erfolg voll auszuschöpfen. Seit 1989 unterstütz die mgm 
Software ihre Kunden nach dem Motto „keep it simple“ bei 
der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse – von der Projekt-
planung über die Iplementierung bis zur Betreuung.

VORTEILE VON MGM SOFTWARE BUSINESS LÖSUNGEN 
n  mgm Business Lösungen ermöglichen es Unternehmen, 

einen umfassenden Überblick und tiefe Einblicke zu erhalten, 
um effizienter und nachhaltig 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 Software Anwendung, um ihn bei der Verwirklichung 
seiner Unternehmensziele zu unterstützen.

n  Die modular aufgebaute Software wird den konkreten An-
forderungen des Unternehmers genau angepasst. 

„Jeder Unternehmer kann das mgm Software-System verwen-
den, angefangen von kleinen Betrieben mit Kassenlösungen 
und einfachem Verwaltungsaufwand bis hin zu großen Pro-
duktionsbetrieben – und das alles in Echtzeit“, erklärt Ge-
schäftsführer Ing. Mario Mühlegger die vielfältigen Einsatz-
gebiete der mgm Business Lösungen. Zu den Kunden der mgm 
Software zählen Unternehmen unterschiedlichster Branchen 
– ob produzierende Unternehmen, Handel, Tourismus- oder 
Dienstleistungsbetriebe: den Anwendungsmöglichkeiten der 
Software sind aufgrund seiner Konzeption und seiner Flexi-
bilität keine Grenzen gesetzt. Die mgm Software ist definiert 
durch stete Weiterentwicklung, auch in Zusammenarbeit mit 
den Kunden, denn die Kunden wissen meist am besten, was 
sie für ihre Branche und ihren Fortschritt brauchen. Nach dem 
Motto „Von Praktikern für Praktiker“ fließen alle aktuellen 
und künftig antizipierbaren Bedürfnisse  in die Softwareent-

wicklung ein – sowohl technisch, rechtlich, kaufmännisch als 
auch aktuelle Themen wie Security.

SMARTE BUSINSESS SOFTWARE FÜR UNTERWEGS
Mit der mgm WebApp sind Kunden auch unterwegs immer 
bestens im Bilde. Sie verleiht mehr Freiheit in der Ausübung 
ihres täglichen Geschäfts, aber auch Geschäftsführer, leitende 
Angestellte, mobile Mitarbeiter und v.a. auch Vertriebsmitar-

beiter profitieren von einer maßgeschneiderten mobilen mgm 
Weboberfläche. Sie haben Zugriff auf alle für Sie relevanten 
Daten (z.B. Unternehmensdaten für den Geschäftsführer oder 
Kundendaten für den Vertrieb). Umgekehrt können direkt 
Daten erfasst und Transaktionen durchgeführt werden. Alles 
in Echtzeit. Die mgm WebApp hat eine nutzerspezifische Ober-
fläche und ermöglicht damit auch ein angenehmes und effizi-
entes Nutzererlebnis. Dieser Zugang erleichtert zudem die 
Arbeit mit dem mobilen System und Kunden sind jederzeit 
und überall informiert.  n

VORSPRUNG DURCH BERATUNG  
Das innovative Software-Unternehmen mgm Software aus Vomp in Tirol bietet 
insbesondere Klein- und Mittelbetrieben individuelle ERP-Lösungen 
und erschafft so eine ganz persönliche Software für seine Kunden.
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