
den jeweiligen Booten ständig verfügbar und aktuell 
sein. Sowohl in der Marina als auch in der Werkstatt 
und in den Lagerhallen sollen die Informationen vor-
liegen, und bis zu 5 Mitarbeiter greifen auf die Daten 
zu. Welchem Kunden gehört welches Boot, wo steht 
es, wird es repariert, welche Teile werden eingebaut 
usw. Die Lagerverwaltung und die damit verbundene 
Datenverknüpfung von Kunde und Boot muss ganz 
genau stimmen, denn danach werden Ersatzteile be-
stellt und zugeordnet, Bootsverkäufe verwaltet, Ver-
sicherungs- und Haftungsthemen abgewickelt und 
schlussendlich auch die Rechnung an den Kunden 
ausgestellt. Die Sage Office Line, die von der Business 
Software GmbH während des laufenden Betriebs ins-
talliert wurde, wurde um einen sog. Bootsstamm er-
weitert , in dem alle verfügbaren Daten zum Boot ver-
waltet werden.

„Die Verbesserung der Qualität der Daten und 
die ständige Verfügbarkeit bringen uns eine deutli-
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Seit über 25 Jahren entwickelt sich das Unter-
nehmen Fun Products von Inhaber René Mureny 
genauso rasant wie die PS-Zahlen der Motor- und 
Elektroboote. In Kärnten, genauer in Reifnitz am 
Wörthersee, ist die Firma seit ihrer Gründung ange-
siedelt und bietet heute in ihrer eigenen Marina rund 
55 Liegeplätze für Boote sowie in 2 Bootslagerhallen 
Wintereinstellplätze für 230 Boote der Kunden. Fun 
Products ist für Bootsmarken wie Mastercraft der 
exklusive Importeur für Österreich und hat zudem 
noch weitere Anbieter, wie z. B. Frauscher, Numo, 
Bayliner u. v. m., im Angebot. Angeboten werden 
neue und gebrauchte Boote, die Vermietung von 
Booten und natürlich die komplette Wartung, Re-
paratur und Tuning. Alles, was im eigenen Ersatz-
teillager nicht vorrätig ist, wird u. a. in Amerika oder 
England kurzfristig bestellt. Abgerundet wird das 
Angebot durch eine eigene Wasserskischule, Boots-
fahrschule und die moderne Lakeside Lounge direkt 
in der Marina.

Um die Kunden optimal servicieren zu können, 
müssen bei Fun Products nicht nur die Kunden-
daten stimmen, sondern auch sämtliche Daten zu 

 

„Die Verbesserung der 
Qualität der Daten und 
die ständige Verfügbarkeit 
bringen uns eine deutliche 
Zeitersparnis“

S a g e  B u s i n e s s  S o f t w a r e  K u n d e n b e r i c h t
Unternehmen:  Fun Products Handels GmbH
Software-Lösung:  Office Line

| FUN PRODUCTS – Handels GmbH | 
| Süduferstraße 104c, 9081 Reifnitz | 

| Tel.: +43 (0) 4273 2583-0 | 
| info@mastercraft.at | 
| www.mastercraft.at |

Software Power im Speedboot.
Bei der Fun Products Handels GmbH hat die Software genau so viel Power wie die Speedboote, 
die der Boote und Bootservice Spezialist österreichweit vertreibt.



Business Software GmbH
Primoschgasse 3
9020 Klagenfurt

T: +43 (0) 463 3843 - 0
F: +43 (0) 463 3843 - 18

E: office@bsoftware.at
www.business-software.at

08/2015
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Herausforderung
Installation einer anpassungsfähigen und modularen 
Software, um die Kunden-, Boots- und Lagerverwal-
tung optimal abzudecken.

Lösung
Die modular erweiterbare Office Line von Sage wächst 
mit dem Unternehmen mit und bietet aufgrund des 
internationalen Konzerns Investitionssicherheit, was 
zu guter Letzt den Ausschlag im Entscheidungspro-
zess machte.

che Zeitersparnis“, erklärt Prokuristin Ingrid Mir-
nig-Prehsegger, die im Büro an der Schnittstelle 
der Finanzen sitzt. „Durch die Nutzung der beiden 
Hauptpakete Warenwirtschaft und Rechnungswe-
sen der Sage Office Line haben wir einen durch-
gängigen Prozess von der Aufnahme eines Auf-
trags über die Zuweisung in die Werkstatt, die 
Rückmeldung, welche Arbeitsleistung erfolgt ist, 
und daraufhin die Faktura mit OP-Verwaltung.“
Wichtige Kriterien waren auch der modulare Auf-
bau sowie die Anpassbarkeit der Software von Sage, 
da geplant ist, künftig auch Werbeaktionen via Se-
rienbrieffunktion umzusetzen, was aus der Office 
Line einfach möglich ist, und zudem umfangreiche 
Auswertungen durchzuführen, die man sich – falls 
nötig – genauso wie den Bootsstamm einfach dazu 
programmieren lassen kann. Eine Schnittstelle zum 
Steuerberater ist ebenfalls denkbar. 

S a g e  B u s i n e s s  S o f t w a r e  K u n d e n b e r i c h t
Unternehmen:  Fun Products Handels GmbH
Software-Lösung:  Office Line

„Die maßgeschneiderten 
Anpassungen lassen Spiel-
raum für Wachstum und 
Zukunftspläne.“
René Mureny
CEO | Mureny - The Boat Company 


