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Business-Lösungen 
für den Mittelstand

Betriebswirtschaftliche Softwarelösungen - modern und mobil
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Die myfactory International GmbH entwickelt und vertreibt hochwertige, innovative und vernetzte Unternehmens-
software für kleine und mittlere Unternehmen. Mehr als 21.000 Anwender in über 3.800 europäischen Unternehmen 
machen myfactory zu einem der führenden Anbieter für webbasierte Businesslösungen. Mit der vollständig web-
basierten myfactory.BusinessWorld hat myfactory International seit der Markteinführung 2002 eine technologisch 
hochmoderne Software mit umfangreichen Funktionen in den Bereichen ERP, CRM, FiBu, PPS, MIS, HRM und B2B 
etabliert und kontinuierlich weiterentwickelt. Darüber hinaus bietet myfactory zahlreiche Speziallösungen und Zu-
satzmodule. Die Standardprodukte des Unternehmens stehen auf dem Portal myfactory.com auch als Cloud-Lö-
sungen (SaaS) über das Internet zur Verfügung.
Bei diesem Angebot handelt es sich um die europaweit erste vollständige Unternehmenssoftware mit Schwerpunkt 
ERP, die auf diesem Weg zu nutzen ist. In die Entwicklung der Cloud-Lösung sind Erfahrungen von Anwendern und 
Vertriebspartnern von mehr als 10 Jahren eingeflossen.

Vorsprung durch Innovation, Sicherheit durch Kompetenz

Bei myfactory im Entwicklungszentrum in München hat ein junges, engagiertes Team eine neue Generation von 
Business-Software entwickelt, mit der mittelständische Unternehmen Wettbewerbsnachteile ausgleichen können.

Das Unternehmen
SERVICE

myfactory.com und myfactory.BusinessWorld stehen für zeitgemäße, innovative und ganzheitliche Business- 
Software für mittelständische Unternehmen, aber auch für Klein- und Kleinstunternehmen. Alle Anwendungen sind 
konsequent internet- und webbasiert und somit zukunftssicher. Sie erlauben schon heute die grenzenlose  
Vernetzung und Integration von Geschäftsprozessen - auch mit externen Geschäftspartnern. Daraus ergeben sich 
branchenübergreifend vielfache Möglichkeiten, wertvolle Zeit und wichtige Ressourcen ökonomischer einzusetzen.

UNTER- 
NEHMEN

Erfolgreicher Hersteller von webbasierter Software  
für kleine und mittelständische Unternehmen

myfactory.Firmengeschichte
•	 1999 Entwicklungsstart
•	 2002 Einführung myfactory.BusinessWorld
•	 2007 Einführung myfactory.SaaS
•	 2011 Einführung myfactory.mobile  

für iPhone, Windows und Android 
•	 2012 Einführung myfactory.tablet  

für iPad und Tablet PC‘s
•	 2012 Auszeichnung für Cloud Computing 

Best of 2012
•	 2013 Einführung Windows 8 App
•	 2013 ERP-Lösung von myfactory erhält  

INNOVATIONSPREIS-IT 2013

myfactory.Standort
myfactory International GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1
D-80992 München

myfactory.Geschäftsführung
Dr. Robert Meyer
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PRODUKTE

myfactory.Public Cloud 
Perfekt für kleine Unternehmen

Wählen Sie ein Paket oder stellen Sie Ihre eigene Online-Lösung aus den myfactory Cloud-Modulen zusammen. 
Starten Sie einfach mit CRM, für bis zu 3 User kostenlos, und erweitern Sie ganz nach Ihren Anforderungen direkt 
aus dem Programm heraus. Buchen Sie Benutzer und Module hinzu oder ab, wenn Sie diese nicht mehr  
benötigen. Alles ohne Installation oder lange Vertragsbindung. Software-aktualisierung und Hosting übernimmt 
myfactory.

myfactory Module - Integriert - Flexibel - Individuell

Eine gute Unternehmenslösung sollte flexibel, ausbaubar und alle verwendeten Module 100% integriert sein.  
Die myfactory.BusinessWorld bietet all das und ist darüberhinaus vollständig Webbasiert. Ideal daher für dezent-
rales Arbeiten von überall, zu jeder Zeit. 

Ihre individuelle Unternehmenslösung kann aus den folgenden Modulen zusammengesetzt werden: 
myfactory.BusinessWorld mit den Modulen CRM, ERP, FMS (FiBu), HR, MIS, PPS, B2B

Business-Lösungen für den Mittelstand ...

myfactory.Produkte

myfactory.Private Cloud 
Sicher, flexibel und individuell

Mit der Private Cloud der myfactory-Partner verbinden Sie die Vorteile der Public Cloud, wie z.B. keine eingener 
Server nötig, Flexibilität, Zugriff von überall - mit Vorzügen der Lizenzinstallationen. Die Private Cloud-Angebote 
werden in einem deutschen Hoch sicherheits rechenzentrum oder beim Anwender gehostet. Zusätze können  
individuell programmiert werden. Informieren Sie sich über diese moderne und flexible Möglichkeit einer Online 
Unternehmenslösung.

myfactory.Lizenzinstallation
Volle Kontrolle

Mit einer Lizenzinstallation haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Infrastruktur. Die Daten werden auf Ihrem Server 
abgelegt und der Zugriff erfolgt über das Intranet. Wenn Sie es wünschen oder die Notwendigkeit besteht, kann 
natürlich auch mobil auf Ihre myfactory-Installation zugegriffen werden - denn die myfactory ist browserbasiert  
entwickelt, sicher und zuverlässig.

So flexibel wie die Software: Die Bezugsmöglichkeiten

myfactory.Kunden
•	 Anzahl Vertriebspartner: 40
•	 Anzahl Kunden: 3.800 
•	 Anzahl Anwender: 21.000

myfactory.Zielbranchen
generell branchenunabhängige Lösung
besonders geeignet für: 
•	 Maschinen- und Anlagenbau
•	 Automobilzulieferer
•	 Groß- und Einzelhandel
•	 Ebay Powerseller, Online-Apotheken, etc. 
•	 Dienstleister, z.B. Finanzierung, Vermietung etc.
•	 Unternehmensberater
•	 Handwerker
•	 produzierendes Gewerbe
•	 Unternehmensgründer 
•	 u.v.m. 

myfactory.Hosting
•	 bei Host Europe, einem professionellen  

deutschen Rechenzentrum
•	 TÜV-geprüfte Datensicherheit
•	 zertifizierte Sicherheitsstandards

Individuelle oder standardisierte Unternehmenslösung für die Zukunft

Perfekt für Ihr Unternehmen: 

Die myfactory.BusinessWorld ist eine vollständig webbasierte und hoch integrierte Unternehmenssoftware, die es 
ermöglicht unterschiedlichste Geschäftsprozesse in einem Unternehmen darzustellen, zu vernetzen und erfolgreich 
zu steuern.

Die myfactory.BusinessWorld steht als Software as a Service (SaaS) mit Standardfunktionalitäten sowie als klassi-
sche Unternehmenssoftware, die an die individuellen Anforderungen eines Unternehmens angepasst werden kann 
zur Verfügung. Die Angebote sind standardisiert, so dass neben mittleren auch kleine Unternehmen davon profi-
tieren können.
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myfactory.Partner
Im Gegensatz zu manchen anderen Software-Unternehmen bilden wir mit unseren Partnern 
ein echtes Netzwerk.

Unser Partner-Netzwerk umfasst geschulte Beratungsunternehmen und Systemhäuser mit erfahrenen IT-Experten.

Durch die Zusammenführung von Kernkompetenzen entsteht eine Kooperation, von der alle profitieren. Das  
gemeinsame Know-how ermöglicht es, ganzheitliche und integrierte Unternehmenslösungen gemäß spezifischen 
Kunden-Anforderungen anzubieten. 

Darüber hinaus entwickeln wir  mit unseren Partnern zusätzliche  Anwendungen und spezielle Branchenlösungen, 
die problemlos integriert werden können und mit denen unsere Kunden ihre Wettbewerbsposition nachhaltig  
verbessern und ausbauen können.

PARTNERGründe, die ganz klar für die myfactory.BusinessWorld sprechen:

•	 Schneller Einstieg in die Zukunft - schneller Einstieg in .NET Technologie 
•	 Flächendeckendes Partner-Netzwerk 
•	 Integrierte Plattform für alle Geschäftsprozesse 
•	 Releasefähiges Customizing 
•	 Zertifizierte Partner-Module und -Lösungen 
•	 Branchenlösungen 
•	 Kontinuierliche Weiterentwicklung der myfactory.BusinessWorld 

myfactory.Auszeichnungen
•	 Trovarit-Studie 2010 und 2013: myfactory gehört zur Spitzen-

gruppe bezüglich Anwenderzufriedenheit bei Unterneh-
mens-Software

•	 Finanzbuchhaltung ist TÜV-zertifiziert
•	 Best of 2012 Auszeichnung für Cloud Computing
•	 ERP-Lösung von myfactory erhält INNOVATIONSPREIS-IT 

2013

SIEGER

ERP

2013

INNOVATIONSPREIS-IT

CLOUD COMPUTING

myfactory.Kundenstimmen
Das sagen unsere Kunden und Anwender

Seit Jahren ist myfactory als Unternehmenslösung der Wahl in Unternehmen unterschiedlichster Ausrichtung im 
Einsatz. Angefangen als Lösung für den organisierten Einkauf in der Filmproduktion über eine hochangepasste 
Version für Messebau, Messeplanung und Messeorganisation bis hin zur Entsorgerbranchenlösung -  
die Anwender sind zufrieden.
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DasKristensen Interiors GmbH 
„Mit der praktischen Provisonsabrechnung der myfactory 
benötige ich nur noch einen Mausklick und habe sofort 
alle Vertreter mit Umsatz und Provision auf einen Blick – 
das spart mir eine Menge Zeit.“ 
Annette Kretzschmar (Kristensen Interiors GmbH, München)

Bergzeug GmbH 
„In unserem Lager gehen jeden Tage x Produkte rein und 
raus. Ohne einer clevere Warenwirtschaft mit Bestell- 
wesen und Lagerverwaltung wie sie die myfactory bietet 
wäre das gar nicht abzuwickeln.“ 
Peter Gruber (Geschäftsführer der Bergzeug GmbH,  
München)

DATA-IT Service GmbH 
„Wer Notebooks zu einem richtig günstigen Preis anbie-
ten möchte, darf kein Geld in überflüssige Verwaltung und 
IT investieren. Mit der myfactory haben wir uns für eine 
Lösung entschieden die bezahlbar, umfangreich und  
absolut professionell ist.“
Holger Pötzsche (Geschäftsführer der DATA-IT Service 
GmbH, Leipzig – www.studentennotebooks.de) 

Kärcher Center Drescher 
„Besonders wichtig für unser Haus ist es natürlich, dass 
wir Dank der myfactory.BusinessWorld nun auf höchstem 
technischem Niveau mit unserem Partner Kärcher  
zusammenarbeiten können. Insgesamt ein ganz sauberes 
Projekt für saubere Lösungen für unsere gemeinsamen 
Kunden“
Robert Drescher (Geschäftsführer des Kärcher Center  
Drescher, Erfurt)

Muu Kuchen 
„Die myfactory Warenwirtschaft passt perfekt für unsere 
Ansprüche und mit der Chargenverfolgung in der  
myfactory können wir das leisten, was sonst nur industrielle 
Unternehmen umsetzen können.“ 
Barbara Voll (Muu Kuchen, Kürnach)

Welotec GmbH 
„Diese Software ist die einzige im Markt, die in Bezug auf 
unsere hohen Anforderungen so flexibel und weit  
entwickelt ist…permanent und automatisch eingespielte 
Verbesserungen lassen erkennen, dass die Software eine 
Ausnahmestellung am Markt hat. Insbesondere unsere 
Bedenken im Hinblick auf die Schnelligkeit des Online-
Zugriffs auf einen Server, der in einem externen Rechen-
zentrum steht, sind total vom Tisch. Das neue System ist 
deutlich schneller als die Vorgängerlösungen, die auf  
unserem internen Netzwerk liefen.“
Dr. Reinhard Lülff (Geschäftsführer der Welotec GmbH, Laer)

ACAI GmbH 
„Vergleicht man einmal nüchtern die Datensicherheit bei 
Inhouse-Lösungen in kleinen Unternehmen und Start-ups 
mit den Möglichkeiten, die das Outsourcing in Zusam-
menarbeit mit Datenprofis bietet, so liegt das Ergebnis 
doch auf der Hand. Wir sind jedenfalls der Meinung, dass 
unsere Daten in der Hand von Profis bestens aufgehoben 
sind.“
Dr. Pascal Stute (Geschäftsführer der ACAI GmbH, Berlin)

Cup Service GmbH
„Wir sind immer noch hoch zufrieden mit unserer  
Entscheidung für eine Cloud Lösung. Keine Serververwal-
tung, kein zusätzliches IT Personal bedeutet mehr Zeit für 
unser Kerngeschäft. Der weltweite Zugriff aufs Programm 
erfüllt unseren Informationsbedarf auch während  
Geschäftsreisen.“
Alexander Raab (Cup Service GmbH, München) 

Lightpower GmbH
„…dass unsere Prozesse von der Leistungsfähigkeit der 
neuen Software insgesamt profitieren. Das gilt für die Wa-
renwirtschaft ebenso wie für den Bereich CRM, wo wir auf 
Grund der nun vorhandenen Auswertungs- und Betrach-
tungsmöglichkeiten über Daten verfügen, die es den  
Kollegen in Vertrieb, Marketing und Service ermöglichen, 
unsere Kunden noch aktiver und noch zielgenauer zu  
betreuen und zu beraten.“
Udo Heggemann (EDV-Leiter bei Lightpower GmbH,  
Paderborn)
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myfactory International GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1
D-80992 München
Tel.: +49 (89) 21 90 963 - 0
Fax: +49 (89) 21 90 963 - 49
E-Mail: info@myfactory.com
www.myfactory.com


