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Der neue Standard bei professioneller ERP-Software
A new standard in professional ERP-software
Ihr Ansprechpartner:
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“Es war wirklich höchste Zeit“
Basis für die Entwicklung des globemanager plus war eine gründliche,
praxisorientierte Bedarfsanalyse.

Thomas Grausgruber
Geschäftsführender Gesellschafter
CEO

Dass Buchhaltung, Auftragsbearbeitung, Einkauf, Disposition, Kalkulation und
vieles mehr über verschiedene Programme abliefen, war uns nicht neu. Wohl
aber die von Vielen geäußerte Dringlichkeit, all das zu vereinheitlichen und unternehmensspezifischer zu gestalten.
Nach fünf Jahren harter Entwicklungsarbeit hatten wir die Lösung. Mit dem globemanager plus können nun alle relevanten Bereiche eines Unternehmens mit
nur einer Softwarelösung verwaltet werden. Schneller, kostengünstiger und
flexibler.

“It was really high time”
Basis for the development of globemanager plus was a thorough,
practice oriented analysis of requirements.
The fact that accounting, order management, purchase, material planning, calculation and so on were managed by different software, were no news for us.
But very well was the urgency expressed by many to unify and adapt them for
specific enterprises.
After 5 years of hard development the solution was found. With globemanager
plus all relevant departments can be managed by a single software. Faster,
more economic and more flexible.

Entwickelt für alle, die keine Verbesserung
wollen. Sondern einen Quantensprung.

Developed for those not wanting improvement. But a quantum leap.

Was innovative Menschen auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, Probleme zu erkennen, sie aus einem anderen Blickwinkel zu analysieren und daraus völlig neue
Lösungen zu entwickeln. Genau auf diese Weise entstand der globemanager plus, der neue Standard bei
professioneller ERP-Software.

Innovative people are characterized by their ability
to detect problems, analyze them from a different
angle and hence develop completely new solutions.
That’s how globemanager plus, the new standard
in professional ERP Software originated.

Schnelle Implementierbarkeit, überlegene Handhabung, flexible und individuelle Anpassung, extrem geringer finanzieller Folgeaufwand
– das sind nur einige von vielen Vorteilen, die KMUs ab
sofort bei der Abbildung von Unternehmensprozessen
für sich nützen können.

Fast implementation, superior usability,
flexible and individual adaptation, very low
financial follow-up costs
– are only a few of many advantages, SMB can
use for themselves at once in mapping of business
processes.
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Die beeindruckende Performance des globemanager plus resultiert aus
einer Vielzahl intelligenter Features. Angepasst an die unternehmensspezifischen Größen erfolgt schon seine Implementierung in die IT-Landschaft um ein
Vielfaches schneller als bei herkömmlichen ERP-Systemen.
Seine logisch-intuitive Handhabung ermöglicht extrem kurze Einschulungszeiten.
Veränderungen im Unternehmen sind schnell und ohne Programmieraufwand
nachvollziehbar. Binnen kürzester Zeit erhalten Sie eine individuelle Lösung, mit
der Sie alle Geschäftsprozesse schneller, einfacher und letztlich auch kostengünstiger gestalten werden. Der Amortisationszeitraum der Softwarelösung beträgt erfahrungsgemäß wenige Monate.

”In den letzten Jahren haben wir unseren Umsatz versechsfacht und
sind an unsere Leistungsgrenzen gestoßen. Der globemanager plus hat
uns geholfen, dass wir unsere Techniker österreichweit jetzt noch effizienter einsetzen können.”
Wolfgang Schaflechner / GF
ISS Facility Services - Pest Control

The impressive performance of globemanager plus results from a multitude
of clever features. Adjusted to enterprise-specific key data its implementation in
the standard IT-landscape is effected many times over than with conventional
ERP-systems.
Its logical intuitive usability allows for a very short training time. Changes in the
enterprise are rapidly and without reprogramming traceable. Within short time
you are given an individual solution by which you can model all business processes faster, simpler and in the end more economic. According to experience
amortization time will be approximately only a few months.

“In the last years we have increased our turnover sixfold and have reached our limit of capacity. globemanager plus has helped us to utilize
our technicians more efficiently throughout Austria.“
Wolfgang Schaflechner / Manager
ISS Facility Services - Pest Control
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Mehr Performance – mehr Individualität – weniger Kosten
More performance – more individuality – less costs

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Overview of advantages

Implementierung um ein Vielfaches schneller als bei herkömmlichen
ERP Systemen

Manifold faster implementation then with conventional
ERP-systems

Intuitiv-logisch konzipierte Handhabung

Intuitional-logical conceived usability

Extrem kurze Einschulungszeiten

Extremely short initial training

Flexible Anpassung ohne klassischen Programmieraufwand

Flexible adaptation without programming effort

Ersatz für alle ERP-nahen Insellösungen

Replacement for all ERP-affiliated stand-alone solutions
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Der große Unterschied zu anderen ERP-Softwareprodukten liegt im
globestudio, ein in seiner Art einmaliger Bildschirmmasken-, Datenbank-,
Ausgabe- und spezieller Workflowdesigner.
Mit seinen vielfältigen Möglichkeiten erweist sich das globestudio als die weltweit konkurrenzlose Entwicklungsumgebung, mit der grundlegende ERPKomponenten wie Lagerbuchhaltung, Auftragsbearbeitung, Finanzbuchhaltung,
usw. ohne klassischen Programmieraufwand unternehmensspezifisch angepasst werden können.
Jede Erweiterung bzw. Veränderung erscheint sowohl optisch als auch
strukturell als originärer Teil des Gesamtsystems. Eine weitere Besonderheit: Alle
individuellen Anpassungen bleiben bei Updates und Upgrades der Software in
vollem Umfang erhalten. Das heißt, keine Folgekosten, kein Mehraufwand und
keine Betriebsunterbrechung beim Einspielen der neuen Versionen, sondern einfach und ohne Unterbrechung weiterarbeiten.

“globesystems erwies sich durch die rasche Einführung des globemanagers plus von Anfang an als optimaler Partner. Vor allem beeindruckten
uns die punktgenau angepassten Workflows, die Auswertungen sowie
die schnelle Reaktionszeit bei zusätzlichen Anforderungen.“
DI Michael Mayrböck / Prokurist
OTN GmbH

The big difference compared with other ERP-software lies in globestudio,
a unique kind of screen mask-, database-, output- and special workflowdesigner.
With its manifold possibilities globestudio proves as a globally unrivalled development environment, by which basic ERP-components such as materials
accounting, order management, accountancy, etc. can be adapted enterprisespecific without classic programming effort.
Each upgrade or alteration appears optical as well as structural as original part
of the total system. A further characteristic: all individual adaptations are preserved to its full extent in the course of updates or upgrades of the software.
That means, no follow-up costs, no extra time and no interruption of operation
upon implementation of new releases, but simply keeping on working without
interruptions.
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„From the start globesystems has proved as perfect partner because
of the quick implementation of globemanager plus. We were especially
impressed by the precisely accurate adapted workflows, the reports as
well as by the fast reaction time for additional requests.”

Ein Unterschied, der so groß ist wie der zwischen Tag und Nacht
A difference, as big as day and night

DI Michael Mayrböck / authorized representative
OTN GmbH

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Overview of advantages

Innovative und einzigartige Entwicklungsumgebung globestudio

Innovative and unique development environment globestudio

Integrierter Bildschirmmasken-, Datenbank-, Ausgabe- und spezieller Workflowdesigner

Integrated screen mask-, database-, output- & special workflow-designer

Individuallösung ohne klassischem Programmieraufwand

Individual solution without classic programming effort

Einfachstes Anpassen und Erweiterung der grundlegenden ERP-Komponenten

Simplest adaptation and enhancement of basic ERP-components

Sämtliche individuellen Anpassungen bleiben bei Softwareupdates und -Upgrades
in vollem Umfang erhalten

All individual adaptations are preserved to its full extent in the course
of updates or upgrades of the software
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Der globemanager plus ist eine Entwicklung von globesystems. Wir verstehen uns als verlässlicher Komplettanbieter maßgeschneiderter Unternehmenslösungen. Das heißt, Sie erhalten mit dem globemanager plus ein
Werkzeug, das aus einer individuellen Projektplanung inklusive Umsetzung
entsteht.
Systemeinführung, Schulung sowie die laufende Weiterentwicklung und Support
sind selbstverständlicher Bestandteil unseres umfangreichen Leistungspaketes.
Eine Partnerschaft mit globesystems beginnt mit der Analyse Ihrer Bedürfnissituation und der Projektplanung. Die weiteren Schritte: intensive Testläufe der für
Sie entwickelten Lösung, Implementierung in die IT-Landschaft Ihres Unternehmens und gründliche Einschulung. Selbstverständlich begleiten wir Sie auch bei
der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens und passen den globemanager plus
bei jeder Veränderung schnell und kostengünstig an.

“Unsere Wahl fiel eindeutig auf den globemanager plus, weil er die flexibelste ERP-Lösung für KMUs ist, die wir je gesehen haben. Durch
diese Flexibilität konnten wir in Rekordzeit unsere speziellen Systemanforderungen umsetzen.”

Ing. Wolfgang Hoffmann / Leiter EDV
PENGG KABEL GmbH

globemanager plus is a development of globesystems. We see ourselves as
a reliable supplier of complete custom-made enterprise solutions. I.e. with
globemanager plus you will receive a tool, originating of an individual project
planning including realization.
System implementation, training as well as continuous advancement and
support are naturally also part of our comprehensive services. A partnership with
globesystems starts with an analysis of your requirements and with planning of
the project. Further steps are: intensive trial-runs of your developed solutions,
implementation in the IT-landscape of your enterprise and thorough training. Of
course we will support you in the further development of your enterprise and
adapt globemanager plus upon each change fast and cost-efficiently.

“Our choice was clearly globemanager plus, because it was the most
flexible ERP-solution for SMB we ever saw. Due to this flexibility we were
able to implement our specific system requirements in record time.”
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Top-Support und alle Vorteile eines Komplettanbieters
Top-support and all advantages of a full-range supplier

Ing. Wolfgang Hoffmann / Data processing manager
PENGG KABEL GmbH

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Overview of advantages

Alle Vorteile eines Komplettanbieters

All advantages of a supplier of complete solutions

Bedürfnisorientierte Projektplanung und Entwicklung

Focused on user-requirements project planning and development

Kurze Reaktionszeiten bei entwicklungsbedingten Anpassungen

Short response time to adaptations caused by development

Kostengünstige Weiterentwicklung durch die neuartige Entwicklungsumgebung globestudio

Economic further development through the innovative development
environment globestudio

langjährige Erfahrung in der Umsetzung von Klein-, Mittel- und Großprojekten

Long-term experience in realization of small, medium and large projects
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globesystems Business Software GmbH wurde im Jahr

globesystems Business Software GmbH was founded in 2001. The headquarters is located in Tumeltsham /
Upper Austria.

Geschäftsführer des Unternehmens, an dem 14 Personen
beteiligt sind, sind Thomas Erler, Martin Mair und Johann
Schweighofer. Die Unternehmenstätigkeit konzentriert sich
auf den Vertrieb von innovativer, benutzerfreundlicher und
branchenunabhängiger Software.
Der globemanager plus wurde nach 5-jähriger Entwicklungszeit zum Leadprodukt des Unternehmens, das in erster Linie im Hinblick auf die Anforderungen von Klein- und
Mittelbetrieben konzipiert wurde.

CEO of the enterprise, of which 14 persons hold shares, are
Thomas Erler, Martin Mair and Johann Schweighofer. The
business activities concentrate on sales of innovative, userfriendly software for all types of businesses. After 5 years
of development, globemanager plus, which was designed
primarily with regard to the requirements of SMB, became leading product of
the enterprise.

2001 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet
sich in Tumeltsham / Oberösterreich.

“Ein großer Schritt nach vorn durch die richtige Entscheidung!“
“A huge step forward through the right decision!“

Österreich / Austria

globesystems Business Software GmbH
Hannesgrub 26
4910 Tumeltsham
Tel.: +43 (7752) 81050-0 Fax: -6100
Mail: info@globesystems.net

© Copyright 2008 globesystems

Österreich Filiale Wien / Office Vienna

globesystems Business Software GmbH
Wimmergasse 33
1050 Wien
Tel.: +43 (1) 9076805 Fax: -6100
Mail: info@globesystems.net

Deutschland / Germany

globesystems Business Software GmbH
Mittich 6
94152 Neuhaus / Inn
Tel.: +49 (8503) 9245450 Fax: -6100
Mail: info@globesystems.net

www.globesystems.net
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