ERP für Versandhandel
Nur wenige Branchen unterlagen in der Vergangenheit einem vergleichbar raschen Wandel
wie der Versand- bzw. Distanzhandel. Stand vor einigen Jahren noch ganz klar der Vertrieb
über den Katalog im Mittelpunkt, bewegt sich der Markt heute verstärkt auf anderen
Absatzwegen – allem voran der Handel über die neuen Medien. Will man den steigenden
Umsatzerwartungen entsprechen und der massiven Marktverdrängung entgegen wirken,
muss ein Multi-Channel-Händler immer neue Ideen für attraktive Vertriebskanäle finden.
Dies bewirkt eine enorme Dynamik im Markt und Versandhändler müssen immer größere
Anstrengungen unternehmen, um diese Anforderungen zu bewältigen. Nur durch eine
effiziente und bewegliche Gestaltung der Unternehmensprozesse können Unternehmen im
Versandhandel heute noch erfolgreich agieren. godesys ERP unterstützt Sie dabei!
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Der wesentliche Vorteil gegenüber anderen
Systemen liegt darin, dass Sie mit dem
godesys ERP eine vollständig integrierte
Anwendung erhalten, die alle Anforderungen an ERP, CRM und SCM abdeckt.
Durch modernste Technologie nutzen Ihre
Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten genau
die Businessfunktionen, die Sie für Ihre
jeweilige Aufgabenstellung benötigen. So
wird Komplexes einfach einfach.
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Wir sind die Richtigen für Sie,
wenn Sie:
• Versandhändler bzw. Multi-Channel-
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Universität Potsdam.

Händler sind, der mehrere Vertriebskanäle nutzt (beispielsweise Katalog,
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Erfolg spricht für sich –
Auszug unserer Referenzen:

• ein E-Commerce-Unternehmen sind,
das aufgrund von Wachstum oder
erreichter Größe ein Warenwirtschaftssystem sucht;
• ein Fulfilment-Unternehmen sind, das auf
der Suche nach einer geeignete Software
für ihr Mehr-Mandantengeschäft ist.
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Screenshot:
godesys Gutschein-Verwaltung

Mit der godesys Gutschein-Engine
stehen Ihnen zahlreiche
Möglichkeiten zur Anlage,
Verwaltung und Steuerung Ihrer
Gutschein- und Rabattaktionen
zur Verfügung.

