
 

microtech erweitert ERP-Lösungsportfolio und Marktpräsenz im Bereich Produktion 
und Fertigungsplanung 

 

Hargesheim, 17. Mai 2022 – Der ERP-Anbieter microtech GmbH wächst durch gleich zwei Akquisitionen im Bereich 

der Lösungen für die Produktion und bietet Kunden damit ein deutlich umfangreicheres Portfolio. Mit der 

Übernahme eines Produktes ihres Gold-Partners Mattes Computersysteme GmbH ist dieses nun Teil des microtech-

Lösungsportfolios. Weiterhin übernimmt microtech das auf Produktion spezialisierte Software-Unternehmen 

HELIUM 5 und baut damit seine Marktpräsenz in der DACH-Region weiter aus.  

„Komplexe Abläufe innerhalb der Unternehmensprozesse zu vereinfachen ist über verschiedene Bereiche hinweg 

ein wichtiger Bestandteil unserer Mission. Dabei stehen unsere Kunden und deren Bedürfnisse stets im Fokus“, 

erklärt Markus Meißner, Geschäftsführer der microtech GmbH. 

Dies soll sich nun auch im Bereich fortsetzen, weshalb microtech ab sofort die von der Mattes Computersysteme 

GmbH entwickelte Lösung für Produktionsplanung, PPS BDE, in das eigene Lösungsportfolio übernimmt. „Wir haben 

als langjähriger Partner der microtech GmbH diese Lösung aufbauend auf der microtech-Lösung entwickelt und 

freuen uns, dass diese durch die Übernahme einem großen Kundenkreis zur Verfügung gestellt werden kann“, so 

Bernd Mattes, Geschäftsführer der Mattes Computersysteme GmbH. 

 

microtech gewinnt weitere Standorte und untermauert Marktpräsenz 

Darüber hinaus begrüßt microtech durch eine strategische Übernahme das Unternehmen HELIUM 5 (gesprochen: 

Helium five) als 100%-ige Tochter. HELIUM 5 besitzt eine hohe Expertise und Kompetenz im Segment der 

Produktion. Damit gewinnt microtech daher nicht nur Standorte in München und Salzburg hinzu und untermauert 

seine Marktpräsenz in Österreich und der Schweiz, sondern auch das Know-how eines echten Spezialisten für 

Produktionsplanungssoftware.  

Alle vereint das gleiche Ziel: Eine vollständig in die microtech büro+ Warenwirtschaft integrierte Lösung zu schaffen, 

mit der ihre Kunden Produktionsplanungs- und Steuerungsprozesse nahtlos abbilden können. Markus Meißner ist 

stolz: „Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit allen beteiligten Personen daran zu arbeiten, dieses Ziel in 

Zukunft zu verwirklichen.“ 

 

Über microtech 

microtech ermöglicht es als einer der ersten deutschen ERP-Lösungs-Anbieter mit über 35 Jahren Erfahrung, seinen 

über 5.000 Kunden aus verschiedenen Branchen komplexe Prozesse zu vereinfachen, Abläufe zu automatisieren 

und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Dabei verfolgt das Unternehmen stets das Ziel, dass niemand mehr 

Zeit für Routinearbeiten verschwendet. Rund um das Kernstück, die Warenwirtschaft, kann die ERP-Lösung von 

microtech individuell um die Bereiche Logistik & Versand, E-Commerce, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und 

Kasse erweitert werden. 

https://www.microtech.de/


 

microtech wurde 1985 gegründet und gehört seit 2004 zur Buhl Data-Unternehmensgruppe, die zu den führenden 

unabhängigen Softwareanbietern Deutschlands gehört. Das Unternehmen hat knapp 120 Mitarbeiter an zwei 

Standorten sowie 200 Vertriebs- und Entwicklungspartner in der gesamten DACH-Region. 
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