
Sie müssen eine wichtige Entscheidung 
treffen: Welches ERP-System ist richtig für 
Ihr Unternehmen? 
Etwa alle 10 Jahre stehen Organisationen 
vor dieser strategischen Frage, die sich 
entscheidend auf ihre Betriebseffizienz 
auswirkt. Die Technologie- und 
Lösungsentwicklung schreitet zügig voran. 
Kein Wunder, dass es schwierig ist, aus der 
Vielzahl der Optionen zu wählen.

Cloud-Technologie hat die Verfügbarkeit 
und die Leistungsfähigkeit der Lösungen 
revolutioniert. Einige wenige Anbieter haben 
völlig neue Systeme entwickelt, die die 
Vorteile der Cloud optimal nutzen, während 
traditionelle Anbieter ihre vorhandene 
Software teilweise oder vollständig auf die 
Cloud umstellen.

Auf jeden Fall ist klar, dass Cloud-Lösungen 
die Zukunft sind, unabhängig von Größe und 
Art eines Unternehmens. 

WARUM NETSUITE?

„Wir brauchten eine Plattform, 
die unser Wachstum unterstützt 
und es uns erlaubt, immer 
mehr mit unseren Systemen zu 
tun. Wir konnten es uns nicht 
leisten, durch unser ERP-System 
eingeschränkt zu werden. Es 
muss zu unserem Geschäft 
passen, nicht umgekehrt. Wir 
haben uns aufgrund seiner 
Flexibilität und Agilität für 
NetSuite entschieden – und 
wegen der Möglichkeiten, die 
es uns bei künftigem Wachstum 
bietet.“
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Was Sie beachten sollten, um die richtige 
Lösung zu finden
Sie gehen eine langfristige Partnerschaft 
ein. Wird sich der Anbieter anpassen, 
wenn sich in den nächsten zehn Jahren 
die Anforderungen Ihres Unternehmens 
verändern?

Die Technologie muss zukunftsorientiert 
sein. Viele Lösungen sind Anpassungen 
früherer Produkte. Die Zukunft liegt in der 
Cloud, also sollten Sie herausfinden, ob die 
Lösung für die Cloud entwickelt wurde.

Die Lösung muss Ihren Anforderungen 
entsprechen. Ihr Unternehmen entwickelt 
sich ständig weiter. Sie brauchen 
deshalb eine Lösung, die sowohl an 
diese Veränderungen als auch an Ihre 
spezifischen Anforderungen angepasst 
werden kann. Die Benutzer erwarten, 
dass sie einfach zu bedienen ist  und dass 
Dashboards und Workflow-Prozesse das 
Benutzererlebnis verbessern.

Die Lösung muss bezahlbar und schnell 
zu implementieren sein. Hängen die 
Kosten der Lösung von der Größe Ihres 
Unternehmens ab? Sind kostspielige 
Upgrades erforderlich? Wie lange dauert 
die Implementierung, und was kostet sie?

Die Lösung muss an andere Systeme 
angebunden werden können. Ist sie 
nachgewiesenermaßen mit anderen 
Systemen integrierbar? Gibt es 
Anwendungen von Drittanbietern, die die 
Funktionalität der Lösung erweitern?

Warum NetSuite?
NetSuite kombiniert Innovation und Erfahrung 
mit Cloud-ERP. Als Teil von Oracle ist es ein 
stabiles globales Unternehmen. NetSuite 
bietet Weltklasse-Standards und fundiertes 
Know-how und investiert erheblich in die 
Entwicklung, um ständig die Kundenerfahrung 
zu verbessern und die Funktionalität zu 
erweitern.

NetSuite wurde als cloudbasiertes Werkzeug 
konzipiert, um „ein Unternehmen zu führen“. 
Von der Konzeption her war NetSuite 
immer cloudbasiert und konzentrierte sich 
darauf, Unternehmen bei Wachstum und 
Effizienzsteigerungen zu unterstützen.

NetSuite ist in hohem Maß skalierbar. Die 
Lösung wird auf einer hochmodernen,  
sicheren Infrastruktur gehostet und kommt 
problemlos mit den Anforderungen der 
größten Unternehmen zurecht. 

NetSuite ist individuell anpassbar und sehr 
benutzerfreundlich. NetSuite ermöglicht 
von Hause aus individuelle Anpassungen 
und bietet erstklassige Geschäftsprozesse. 
Leistungsstarke Funktionen wie Workflow, 
Suche, Drilldown-Reporting und 
rollenspezifische Dashboards sorgen für ein 
großartiges Benutzererlebnis.

NetSuite wurde bereits erfolgreich mit einer 
Vielzahl anderer Lösungen integriert. Durch 
Partnerschaften steht eine breite Palette von 
Anwendungen zur Verfügung, die spezifische 
Anforderungen unterstützen.

NetSuite stellt kostenlose Aktualisierungen 
bereit und kann schnell implementiert 
werden. Updates werden zweimal im 
Jahr veröffentlicht – ohne Kosten und mit 
minimalem Aufwand für den Kunden. Der 
einzigartige „NetSuite“-Prozess sorgt für 
schnelle und reibungslose Implementierung.
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Mehr als 40.000 Unternehmen haben bereits diese unternehmenskritische 
Cloud-Lösung implementiert.
Und das sagen unsere Kunden zu ihrem Entschluss, NetSuite einzusetzen:

„Die Geschwindigkeit 
unserer Entwicklung ist 
unglaublich. Wir brauchen eine 
Unternehmensplattform, die 
mit unserem Geschäft Schritt 
halten und es vorantreiben kann. 
NetSuite OneWorld ist genau 
diese Plattform.“

James Houston
Betriebsleiter
Charlotte Tilbury

„Da wir sowohl in Großbritannien 
als auch international weiter 
wachsen, brauchen wir ein
System, das unser Wachstum 
unterstützt und sicherstellt, 
dass wir über alle benötigten 
Währungen, Sprachen und 
Steuersysteme verfügen.“

Andy Chalklin
Gruppenleiter IT,
Pret A Manger

„Die Plattform von NetSuite 
bietet uns die Flexibilität, die wir 
brauchen, mit einer Cloud-Lösung, 
die gemeinsam mit uns wachsen 
kann.“

„NetSuite ist wirklich flexibel 
und großartig geeignet für ein 
wachsendes Unternehmen.“

Paul Wright
Leiter E-Commerce & Marketing,
Fat Face

Emma Whibley
Finanzdirektorin
Deliveroo

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