
Unternehmen haben neue Bedürfnisse und 
benötigen neue Lösungen
Das Tempo der Veränderungen in den 
Unternehmen ist heute extrem hoch – und es 
wird weiter zunehmen. Neue Marktteilnehmer 
entwickeln wettbewerbsfähige Lösungen, und 
etablierte Unternehmen müssen neue Wege 
beschreiten, um zu wachsen und sich vor den 
neuen Mitbewerbern zu schützen. In dieser Situation 
benötigen Unternehmen Lösungen, die einfach zu 
implementieren sind, Wachstum ermöglichen und 
schnell eine Kapitalrendite erzielen. Sie streben nach 
flexiblen Lösungen – deren Kosten sich enger an der 
Aktivität ausrichten.

Cloud-Lösungen gelten mittlerweile als 
Schlüsselelement des Wettbewerbsvorteils. In 
einer kürzlich von Frost & Sullivan durchgeführten 
Umfrage gaben mehr als 67 Prozent der 
Unternehmen in ganz Europa an, durch Cloud-
Lösungen Wettbewerbsvorteile erlangt zu 
haben. Über 55 Prozent der Unternehmen setzen 
cloudbasierte unternehmenskritische Anwendungen 
ein.

DER GESCHÄFTLICHE VORTEIL 
VON CLOUDBASIERTEN 
LÖSUNGEN

Treiber für die Cloud-Implementierung

• Kunden suchen zunehmend nach einem 
umfassenden Online-Erlebnis. Das erfordert eine 
vollständige Integration vom Auftrag über den 
Einkauf bis zum Fulfilment.

• Kunden sind der Massenware überdrüssig. 
Sie möchten eine Wahl haben – die 
Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen 
zu personalisieren und sie sogar online zu 
gestalten, erwarten aber dennoch eine schnelle 
Lieferung.

• Die Kundenerfahrung ist das primäre 
Unterscheidungsmerkmal, das Unternehmen 
nutzen können, um neue Wachstumschancen  
zu schaffen. Das wird durch integrierte und gut 
verwaltete  Echtzeitdaten ermöglicht.

• Unternehmen müssen effizienter und 
effektiver werden. Die Automatisierung 
der Kundeninteraktion durch  Back-Office-
Funktionen und die Servicebereitstellung rund 
um die Uhr zu niedrigen Kosten sind unerlässlich.

• Unternehmen wollen größere Flexibilität. Cloud-
Lösungen sind schnell implementierbar, und sie 
bieten Kostenmodelle, die sich direkt an der 
Aktivität und der Größe orientieren und somit 
Wachstum bei gleichzeitiger Kostenkontrolle 
ermöglichen.
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Dieselbe Umfrage von Frost & Sullivan ergab, 
dass erstaunliche 75 Prozent der europäischen 
Unternehmen nicht sicher sind, ob ihre Daten 
richtig, vollständig und auf dem neuesten Stand 
sind. Über 80 Prozent der Unternehmen sind 
der Meinung, dass eine bessere Verwaltung 
der Daten die Kundenerfahrung, die Business 
Intelligence und die Entscheidungsfindung 
verbessern könnte.

NetSuite – die weltweit führende 
cloudbasierte Business-Software
Mehr als 40.000 Unternehmen haben diese 
unternehmenskritische Cloud-Lösung bereits 
implementiert. Oracle NetSuite Global Business 
Unit war von seinem Gründer Evan Goldberg 
ursprünglich als Lösung konzipiert worden, um 
„ein Unternehmen zu führen“ – es war zu 100 
Prozent cloudbasiert, was es in vielerlei Hinsicht 
einzigartig machte.

Die Vision von NetSuite für die Cloud lautet:

• Jedes Unternehmen ist ein Cloud- 
Unternehmen.

• Die Leistungsfähigkeit der Cloud liegt in der 
Datenverdichtung.

• Die Cloud ermöglicht völlig neue Funktionen.

Die Stärke von NetSuite in der Automatisierung 
von Geschäftsprozessen wird durch die Fähigkeit 
ergänzt, die Anwendung an die Bedürfnisse 
aller Unternehmenstypen und die spezifischen 
Anforderungen jedes einzelnen der über 40.000 
Kunden anzupassen. Lightspeed Technologies 
hebt hervor: „NetSuite gibt uns eine ganzheitliche 
Sicht auf den Kunden, statt Kundendaten an den 
verschiedensten Stellen abzulegen.“

Vorteile von cloudbasierter 
Business-Software
• Einfacher Zugriff auf alle Daten – Zu jeder Zeit 

und an jedem Ort ist immer ein „Single Point 
of Truth“ der Daten verfügbar – für schnelle 
Reaktion und bessere strategische Führung.

• Einfach zu erweitern – Die Zahl der Benutzer 
kann mit dem Unternehmen wachsen, 
unabhängig vom weltweiten Standort. Ebenso 
kann bei Bedarf problemlos ein breiterer 
Funktionsumfang genutzt werden.

• Einfach zu implementieren – Durch Übernahme 
der Best Practices, die von über 40.000 Kunden 
eingesetzt werden, lässt sich die Lösung schnell 
und einfach implementieren – mit dem Vorteil, 
gleichzeitig diese weltweiten Best Practices 
einzuführen.

• Einfaches Lizenzmodell – Keine 
Infrastrukturkosten, keine teuren IT-Spezialisten, 
keine Upgrade-Kosten und nur geringe 
Implementierungskosten. Jährliche Lizenzkosten 
vermeiden Kapitalkosten in der Bilanz und liefern 
eine schnelle Kapitalrendite.

• Einfacher Zugriff – Kann überall und jederzeit auf 
den meisten Geräten aufgerufen werden – ideal 
für Unternehmen mit Mitarbeitern an mehreren 
Standorten oder Mitarbeitern, die unterwegs sind 
oder extern arbeiten.

„NetSuite ist definitiv einer der wichtigsten Faktoren für unseren Erfolg. 
Ich glaube, dass wir ohne NetSuite nicht dort wären, wo wir heute 
stehen.“ Ecobox

Weitere Informationen erhalten Sie von NetSuite unter hello-germany@netsuite.com
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