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Warum digitale Geschäftsmodelle ohne 
flexible Geschäftssoftware nicht 
funktionieren.
Die Digitalisierung löst unternehmens-
seitig vielerorts Angst und Bedenken 
aus. Grundlage dieser Verunsicherung 
sind Begrifflichkeiten wie der viel zi-
tierte digitale Darwinismus, der be-
sagt, dass der Stärkere derjenige ist, 
der sich schnell auf technologische 
Veränderungen einstellen kann. 
Gleichzeitig zerstören disruptive Inno-
vatoren aus dem Silicon Valley traditio-
nelle Geschäftsmodelle durch digitale. 
Der Mainzer ERP-Anbieter godesys er-
klärt nun, warum sich Unternehmen 
nicht verunsichern lassen sollten und 
welche Bedeutung dem ERP im digita-
len Transformationsprozess zukommt. 
Ein Beispiel aus dem Handel: Amazon 
baut seine digitalen Dienste konse-
quent aus und erzielte laut Handels-
blatt im Jahr 2015 allein in Deutsch-
land knapp 13 Milliarden Euro Umsatz 
– Tendenz steigend. Im selben Zeitraum 
setzten die beiden größten deutschen 
Warenhausketten Karstadt und Kauf-
hof weltweit jeweils weniger als drei 
Milliarden Euro um – Tendenz stagnie-
rend. Hier zeichnet sich ab, dass sich 
Geschäftsmodelle infolge des digitalen 
Wandels massiv verändern. Der Effekt: 
Wo digitale Innovatoren auftauchen 
und neue Services anbieten, werden 
Märkte neu verteilt.
Unternehmen, die ihre Geschäftsmo-
delle erfolgreich an die immer schnel-
ler wachsende digitale Welt anpassen, 
benötigen eine Geschäftssoftware, die 
sich ebenso dynamisch verhält wie der 
digitale Wandel. Nur Firmen, die ein 
flexibles und agiles ERP im Einsatz 
haben, sind für die Zukunft gerüstet. 
Denn: Ohne anpassungsfähige Ge-
schäftssoftware keine Prozessautoma-
tisierung. Ohne Prozessautomatisie-
rung keine digitale Transformation. 
Nur agile ERP-Systeme sind auf schnel-
le Anpassungen ausgelegt und können 
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ohne tiefes Programmierwissen be-
dient werden. Möglich wird dies durch 
eine sogenannte serviceorientierte Ar-
chitektur (SOA), die an eine intuitive 
grafische Benutzeroberfläche gekop-
pelt ist. Damit werden Unternehmens-
lenker und Mitarbeiter aus den Fachab-
teilungen zu digitalen Handwerkern. 
Prozesse lassen sich direkt und ohne 
Umwege über teure Programmier-
teams im ERP-System abbilden. Obers-
tes Ziel ist es, möglichst viele Arbeits-
abläufe zu bündeln und zu automati-
sieren. Denn fest steht: Unternehmen 
wie Amazon, die schon jetzt erfolgrei-
che digitale Geschäftsmodelle betrei-
ben, setzen auf ein Höchstmaß an Pro-
zessautomatisierung.
Lag in den vergangenen Jahren der IT-
Fokus häufig auf Frontend-Systemen 
wie etwa Shop-Lösungen, erkennen 
nun mehr und mehr Entscheider,  
was erfolgreiche Handelsunternehmen 
längst auf der Agenda haben: die Be-
deutung des Backends. Händler, die 
ihre Kunden auf allen Kanälen bedie-
nen – online ebenso wie offline, wissen, 
dass Integration und Vernetzung im 
Backend stattfinden und das A und O 
für Kundenzufriedenheit und eine ex-
zellente Customer Experience sind. 
Nur wer sich dessen bewusst ist, wird 
sein Geschäftsmodell erfolgreich trans-
formieren.    
«Die Digitalisierung kommt nicht ange-
flogen und überfällt Unternehmen über 
Nacht, sondern sie ist planbar. Dafür 
müssen ERP-Systeme neu gedacht wer-
den und enorm agil und flexibel sein», 
sagt godesys-Gründer und Vorstands-

vorsitzender Godelef Kühl. «Wer an 
den alten Kaufmannstugenden des 
Analysierens, Planens und Umsetzens 
festhält, dabei seine Kunden in den 
Mittelpunkt stellt und diese dank effizi-
enter Datenaggregation im ERP-Ba-
ckend digitale Mehrwerte zur Verfü-
gung stellt, wird auch in Zukunft er-
folgreich sein.»
Weitere Informationen über die flexib-
len ERP-Lösungen für kundenorien-
tierte Unternehmen von godesys finden 
sich unter http://www.godesys.de/.
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Mit erP-lösungen für kundenorientierte 
unternehmen unterstützt godesys den Mit-
telstand dabei, die effizienz seiner Mitar-
beiter zu steigern, die Prozessqualität 
sowie -geschwindigkeit zu erhöhen und 
gleichzeitig die Kosten zu senken. Zahlrei-
che auszeichnungen wie das «erP-Sys-
tem des Jahres» 2009, 2010 und 2011, das 
tOP PrOduKt Handel 2014, 2015 und 
2016 oder das gütesiegel «Software made 
in germany» unterstreichen die Position 
von godesys als führenden deutschen 
erP-anbieter. die godesys-Plattform ba-
siert auf offenen Standards und zeichnet 
sich durch branchenspezifische Funktio-
nalitäten aus. Mehr als 650 Kunden und 
35.000 user setzen bereits erfolgreich lö-
sungen aus dem Hause godesys ein. gode-
sys wurde 1992 gegründet, mit Hauptge-
schäftssitz in Mainz und weiteren nieder-
lassungen in der daCH-region. 
www.godesys.de


