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Neuen Server- Client- Landschaft  

Fehlende P erformanz, ständige Ausfälle führten zur Entscheidu ng den alten Server auszutauschen. Wichtig war natü rlich, die bestehende O
Anwendungen und Daten in die neue Serverlandschaft zu übernehmen. 

Ebenso wichtig für die Firma Englmeie r war es, die Betreuung und Wartung in professionel le Hände zu legen. 

 

Nach einem festgelegten Projektplan wurde der Austa usch am Wochenende  vorgenommen, sodass kaum eine E inschränkung des produk
war.  

Besonderheiten:  

 

• Der gesamte E- Mail Verkehr wurde neu konzipiert, sodass ein höher er Nutzungsgrad erreicht werden kann.
• Abzulösende Software wurde mit einem virtuellen Ser ver beibehalten, sodass auf  diesen Anwendungen auc h künftig zugegriffen w

vergessen, da ss hier gesetzliche Vorschriften bestehen). 
• Das Sicherheitskonzept wurde neu überarbeitet und k onfiguriert
• Anschluss der Photovoltaik Hard- und Software, für die Überwachung und Analyse der b estehenden Anlagen.
• Erweiterung der bestehenden Telefonanlage un d neue Konfiguration mit  Änderungen der vertraglic hen Gegebenheiten. 
• Servergesteuerte Faxanwendung. 
• Neue Clientrechner mit neuer einheitlicher Betriebs systemsoftware und betriebliche Integration der Mic rosoft Office Anwendung
• Integration einer modern en Fernüberwachung und Fernwartung.

 

 

 

20 Jahre Erfahrung & Qualität
Die Firma Englmeier Paletten & Verpackung GmbH 
mit Sitz in Hengersberg, fertigt vorwiegend Paletten 
aller Art an. Außerdem werden Paletten repariert 
von der Euro-Palette über die Industriepalette bis 
hin zur Sonderpalette. Ebenso werden Holz
Sperrholzkisten nach Maß für den Versand und 

Transport von verschiedenen Produkten als 
Sonderverpackung angefertigt.
 mit individuellen

Sie sich auf uns und unsere Produkte verlassen können, 
bestätigen auch die seit 2008 bestehenden ISO 14001 

und 9001 
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Neue Clientrechner mit neuer einheitlicher Betriebs systemsoftware und betriebliche Integration der Mic rosoft Office Anwendung en.  



Neuer Internetauftritt Webhosting 

Parallel wurde der Internettauftritt (Homepage) der  Firma Englmeier neukonzepiert, wobei ein Wechsel d es Providers notwendig 
werden konnten.  
Die Homepag e der Firma Englmeier, kann nun, dank eines moderne n 
bestehende 
Abhängigkeit vom Provider/Dienstleister besteht nic ht mehr. 

Vorgehensweise:  

 

• Analyse der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen.
• Umzug zum neuen Provider 
• Konzept mit 3 Vorschlägen 
• Fotoaufnahmen (Photosession) Überarbeitung und Anpa ssungen der Bilder
• Textauswahl 
• Produktivstellung 
• Webanalyse 

 

 

Neue kaufmännische Lösung  

Nicht nur der betriebliche Umzug stellte hohe Ansprüche. In dieser turbulenten Zeit ergaben sich auch nicht lösbare Probleme in dem bes tehenden 
Warenwirtschaftssystem. Schnelle Entscheidungen war en notwendig. 
Hier zeigten sich die Stärken und die Vorteile von BüroWARE basic. Datenbestän
automatisch übernommen. Die Konfiguration des neuen  Systems einschließlich der notwendigen Formulare w urde vorgenommen. Die M
die ersten Datenvorgänge erzeugt.  
Die Entscheidung für BüroWARE basic ist nicht nur z ukunftsweisend sondern auch wirtschaftlich zu sehen . 

Natürlich war dies auch für MP4- Systemhaus eine Herausforderung, die mit maximalem Einsatz gelöst wurde. 

 

Besondere Stärken der BüroWARE-Linien s ind die Flexibilität, Anpassbarkeit bis hin zur Bra nchenlösung, die Skalierbarkeit, die einfache Bedie nung für den 
Anwender, die jederzeitige Erweiterbarkeit und Ände rbarkeit auf die Belange und Bedürfnisse eines Unte rnehmens, die „Wachstum
sowie die Kompatibilität der zielgruppenorientierte n BüroWARE Linien sowohl untereinander wie auch mit  ergänzenden Softwaresy
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Neue kaufmännische Lösung  nach einem Jahr: Der Erf ahrungsbericht der Firma Englmeier                    

Softwarewechsel beschert sattes Produktivitätsplus.  

Weil die vorhandene Software bei der Prozessoptimierung nicht mitspielte, entschied sich der Transportmittelhersteller Englmeier Paletten & Verpackung GmbH für eine moderne, 
integrierte Unternehmenslösung. Heute profitiert der mittelständische Betrieb von sinkenden Kosten, 15 Prozent mehr Umsatz und einer um 30 Prozent gestiegene Produktivität. 

 

Die Englmeier Paletten & Verpackung GmbH lebt mit den Gezeiten der Konjunktur wie ein Fischer mit Ebbe und Flut: In Zeiten des Aufschwungs steigt die Nachfrage nach Kisten 
und Paletten, während sie in Krisenzeiten tendenziell sinkt. Mit seinen 28 Mitarbeitern hat sich das Unternehmen aus dem niederbayerischen Hengersberg auf Transportmittel aus 
Holz spezialisiert. "Neben Euro-, Sonder- und Industriepaletten fertigen wir auch Sperrholzkisten nach Maß -zum Beispiel für Überseetransporte", erklärt Firmenchef Ferdinand 
Englmeier. Zudem werden defekte Paletten repariert oder - wenn nichts mehr zu retten ist - zerkleinert und in der unternehmenseigene ökologischen Holzschnitzelheizung 
verbrannt.  
 
Die Flexibilität war entscheidend für den Wechsel.  
 
Lange Zeit erledigte der Transportmittelhersteller Auftragsbearbeitung und Finanzbuchhaltung mit zwei verschiedenen Anwendungen, die per Schnittstelle miteinander verbunden 
waren. Wegen des starken Unternehmenswachstums stieß die Lösung jedoch an Ihre Grenzen. "Wir haben erkannt, dass wir unsere Leistung erheblich steigern können, wenn wir 
unsere Prozesse optimieren. Doch unsere Software fehlte die Flexibilität, um organisatorische Änderungen umzusetzen", blickt Ferdinand Englmeier zurück. Deshalb beauftragte 
man den Softengine-Partner MP4 -Systemhaus mit der Konzeption einer neuen Unternehmenslösung.    

  

Der Vorschlag auf das integrierte ERP-System BüroWARE zu wechseln, überzeugte uns. Die Software arbeitet wirtschaftlich und ist dank ihrer Benutzerfreundlichkeit leicht zu 
erlernen. "Prozessänderungen lassen sich bei Bedarf jederzeit umsetzen", begründet Firmenchef Englmeier die Wahl.   
 
Kaufmännische Produktivitätskurven zeigen steil nach oben  

Der Systemwechsel klappte auf Anhieb - ohne Abstriche beim Funktionsumfang oder der Prozessgestaltung. Heute arbeitet die Firma Englmeier in effizienten und 
zukunftssicheren Strukturen. "Mit der neuen Unternehmensorganisation auf Basis von BüroWARE arbeiten wir 30 Prozent produktiver" freut sich Ferdinand Englmeier. Die 
Mitarbeiter seien in der Lage, rund 15 Prozent mehr Umsatz zu erzielen. In gleicher Höhe sei auch die Kostenbelastung gesunken. "Wenn wir behaupten, dass BüroWARE 
unseren Marktauftritt entscheidend verbessert hat, so ist das sich nicht übertrieben", betont Geschäftsführer Englmeier.  

Ebenso lobende Worte findet er für den Softwarepartner: "Wir pflegen ein außergewöhnlich partnerschaftliches Verhältnis zum MP4 -Systemhaus und fühlen uns rundum bestens 
betreut".  

 

 

 

 

 



MP4 Systemhaus und sein Firmenverbund: 

 

Konzeption und Gesamtverantwortung:  

 
MP4 Systemhaus  

Monica Pfeiffer Rödel 
Hans-Segl-Str. 34 
94486 Osterhofen 

 

Server- Client- Landschaft  Internetauftritt Webhosting  Kaufmännische Software 
Office Lösungen:   

ITDMM - IT-Dienstleistungen 
Markus Müller 
Lichtenegg Str. 22 
D-94554 Moos 

InnNet GmbH  
Schmerbeckstr. 4  

D-83512 Wasserburg    

MP4 Systemhaus  
Monica Pfeiffer Rödel 
Hans-Segl-Str. 34 
94486 Osterhofen 

 
 

 


