godesys AG
Das Unternehmen

Die Betriebsmodelle

Mehr Informationen

Als inhabergeführtes Unternehmen und klar fokussierter

Unsere Lizenzierungsmodelle berücksichtigen die unterschied-

Gerne stellen wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial zusammen.

Anbieter von ERP-Lösungen bieten wir Ihnen umfangreiche

lichen Anforderungen von Unternehmen und gewährleisten

Rufen Sie uns an:

Service- und Beratungsleistungen – von der Projektplanung

Ihnen eine einfache Anpassung an die Dynamik der modernen

Deutschland

0800 - godesys

über die Realisierung bis zu bedarfsgerechten Wartungs- und

Geschäftswelt. Wo andere Systeme zusätzliche Lizenzkosten

Schweiz

043 - 211 44 88

Betreuungskonzepten. Wir sehen uns als Sparringspartner

verursachen, führen wir Sie durch die Komplexität der

Österreich

026 22 - 612 38

für Ihren Erfolg, der jederzeit ansprechbar ist und Sie bei allen

modernen Arbeitswelt und schaffen einfache Lösungen.
Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.godesys.de

Belangen rund um die Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse
unterstützt. Unkompliziert, pragmatisch und aufgeschlossen.

Und das Beste ist, dass die Lizenzierung bei der Form des
Zugriffs keine Rolle spielt. Sie arbeiten in der für Sie produktivsten Umgebung. Sie wechseln also Endgeräte oder Rollen

Netzwerk

und Funktionen, ohne Software-Erweiterungen kaufen zu

Mit unseren derzeit insgesamt acht Standorten sind wir für

müssen.

Sie in ganz Deutschland, der Schweiz und in Österreich aktiv.
Darüber hinaus verfügen wir über ein breites Netzwerk
an soliden und kompetenten Partnern, wenn es um die

Finanzierungskonzepte

Vermarktung unserer eigenen Lösung geht.

Eine individuelle Business-Lösung für Ihr Unternehmen sollte
auch für die Investitionsentscheidung ideal auf Ihr Unterneh-

Aber auch bei strategischen Kooperationen, wie z. B. bei

men zugeschnitten sein. Schließlich geht es auch um eine

technologischen Interessen in Form von EDI (Electronic

Optimierung Ihrer Investitionen. Wir wissen, dass Sie nur

Data Interchange), Zoll- und Versandverfahren oder anderen

unser Kunde werden, wenn es sich rechnet. Sie können daher

Hard- und Softwareanforderungen, kennen wir die richtigen

bei uns frei wählen, ob Sie kaufen oder leasen, mieten oder

Kontakte.

hosten möchten.
Auch für ganz Eilige bieten wir mit unserer vorkonfigurierten
Business Appliance den idealen Schnelleinstieg, aus der Sie
jederzeit weitere Komponenten hinzufügen oder abwählen
können.

Aus der Praxis
Als Mittelständler wissen wir sehr genau um die Bedürfnisse

aus den Branchen Handel, B2B-Dienstleistung und Fertigung.

und Wünsche unserer Kunden. Deshalb haben wir unsere

Darüber hinaus liegt unser Fokus auf Unternehmen, für deren

Software speziell für mittelständische Unternehmen konzipiert.

spezielle, oftmals sehr komplexen Belange eine klassische

Unsere Standardsoftware hilft heute bereits über 550

Branchenlösung einfach unzureichend ist und die auf enorm

europäischen Unternehmen das Tagesgeschäft effizient und

flexible, anpassungs- und wandlungsfähige Lösungen

erfolgreich zu bewältigen. Unsere Kunden kommen vornehmlich

angewiesen sind.

ERP für
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Unternehmen
godesys AG . Nikolaus-Kopernikus-Straße 3 . 55129 Mainz . Telefon +49 (0) 6131 959 77-0 . Telefax +49 (0) 6131 959 77-67 . info@godesys.de . www.godesys.de
Mainz . Dortmund . Hannover . Jena . München . VS-Villingen . Wiener Neustadt (A) . Glattbrugg (CH)

godesys ERP
Die betriebswirtschaftliche
Standardsoftware
Unser „ERP für kundenorientierte Unternehmen“
ist eine leistungsfähige, betriebswirtschaftliche
Standardsoftware die alle Unternehmensfunktionen
abdeckt. Sie verschafft Ihnen ein hohes Maß
an Flexibilität und bietet eine technologische
Umgebung, mit der Sie einzigartige individuelle
Anpassungen vornehmen können. Hohe Zusatzinvestitionen für Soft- und Hardware bleiben Ihnen
bei uns erspart. Unsere gesamte Produktstrategie
ist darauf ausgelegt, Sie möglichst frei und unabhängig Ihre individuelle und maßgeschneiderte
ERP-Lösung aufsetzen und nutzen zu lassen.

Mit intuitiver Benutzerführung
Ohne langwierige Schulungen ermöglichen wir
es Ihnen und Ihren Mitarbeitern schnell in die
Software einzusteigen. Mit klar strukturierten
Bedienoberflächen und einer an Ihren individuellen
Bedürfnissen ausgerichteten Prozesssteuerung.
Und wenn Ihr Unternehmen wächst oder Sie
sich neu ausrichten möchten, ist das durch unsere
flexible Software-Architektur auch kein Problem.
Wir bieten Ihnen modulare Lösungen mit denen
Sie Ihre Unternehmenssoftware ohne Migration
beliebig erweitern können und das zu niedrigen
Kosten. So können Sie sich auf Ihr ERP verlassen,
egal in welche Richtung Ihr Unternehmen wächst
und welche Veränderungen in der Zukunft auf Sie

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Rechnungswesen

Lieferketten-Management

BI – Business Intelligence

ERP mit Herz und Motor: Gute Business-Funktionen senken

Module für Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und

Ob EDI, RFID oder Hochregalsteuerung, godesys SCM ist für

Nutzen Sie einzigartige Verfahren und Prozesse zur Analyse,

den Blutdruck und treiben das Unternehmen voran.

Kostenrechnung bieten Ihnen den raschen Überblick

den schnellen Einsatz konzipiert und kann durch den modularen

Auswertung und Darstellung von Geschäftsdaten. Erstellen

und sorgen dafür, dass Sie stets bestens die Lage Ihres

Aufbau kostengünstig auf die verändernden Unternehmens-

Sie eigenentwickelte Berichte oder Auswertungsportlets

Unternehmens kennen.

anforderungen angepasst werden.

kostenfrei an beliebig vielen Arbeitsplätzen.

Anwendung: Dank modernster Technologie nutzen Ihre

Personal

Logistik

DMS – Dokumenten-Management

Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten genau die Business-

GKV geprüfte und zertifizierte Personal-Verwaltung und

Vom Wareneingang über die Bestandsführung bis zur

Dokumente werden einfach dort abgelegt, wo sie hingehören:

funktionen, die Sie für Ihre jeweilige Aufgabenstellung

-Abrechnung. Gewinnen Sie mehr Transparenz und steuern

Kommissionierung erhalten Sie ein komplettes System

beim jeweiligen Geschäftsfall. So entsteht ganz einfach ein

benötigen. So wird Komplexes einfach einfach.

Sie Ihr wichtigstes Kapital optimal: Ihre Mitarbeiter.

zur Optimierung Ihrer Lagerführung. Drahtlose Kommissio-

Archiv, das Ihnen genau die Informationen bietet, die Sie

nierung, Barcode- und RFID-Lesegeräte, Etikettendruck u.v.m.

brauchen.

Alle Anforderungen an ERP, CRM und SCM vereint in einer

Warenwirtschaft

Vertrieb

Arbeiten Sie mit vielseitigen Komponenten zur wert- und

Neben der Planung, Steuerung und Auswertung Ihrer Ver-

Reporting

mengenmäßigen Steuerung Ihrer Unternehmensprozesse:

triebsaktivitäten sowie einer komfortablen Verwaltung Ihrer

Mehr als 500 Standardauswertungen, ad hoc Analysen sowie

Vom Artikel-Management über die Inventur bis hin zu EDI-

Adressdaten, helfen Ihnen moderne Web 2.0 und Business

optimierte Funktionen zur einfachen Verteilung von Reports

Prozessen und Retouren.

Intelligence Funktionen beim Erkennen neuer Potentiale.

runden das Leistungsspektrum ab.

PRÄSENTATION

und Berichten bilden die ideale Ergänzung für alle, die eigene

Immer im Geschäft – von überall: Einfacher Zugriff, egal

Reports benötigen.

Auftrags-Management

Service-Management

ob Sie gerade im Office, am Flughafen oder im Internet-Cafe

Nutzen Sie komfortable und leistungsfähige Wege für ein

Organisieren Sie die Erbringung Ihrer Dienstleistungen und

sitzen.

funktionierendes Back-Office. Module zur Preisfindung,

schaffen Sie wirtschaftliche Transparenz, dank der nahtlosen

Kassen-Anbindung, Intrastat und Webshop-Integration

Integration in das gesamte ERP und CRM.

TECHNOLOGIE
Das godesys ERP lässt sich klassisch vom PC, über Webportale

Alles kann – nichts muss: Eine offene Architektur aus freien

Marketing

oder mobil mit dem Smartphone nutzen. Spezielle Funktionen

Standards für eine freie Welt. Ihre Welt.

Projekt-Management

Umfangreiche Funktionen vom kompletten Kampagnen-

gestatten den Datenaustausch über Unternehmensgrenzen

Budgetieren, planen, steuern und kontrollieren Sie alle

Management bis hin zu Dublettencheck, Autoaktionen und

hinweg und zu beliebigen Zielgeräten. Dabei ist die Bedienung

Projektaufwendungen einheitlich mit Ihrer ERP-Software

Scorecards ermöglichen Ihnen eine zielgruppengerechte

einfach und komfortabel gestaltet und für jeden schnell

Ihre individuellen Anforderungen an Masken, Felder, Funk-

und machen Sie sich die Komplexität Ihres Projektgeschäfts

Ansprache im Marketing.

erlernbar.

tionen sowie die gesamte Prozesskette können durch unsere

unterstützen Sie hierbei.

einfach.

umgesetzt werden. Das Repository based Customizing
ermöglicht Ihnen darüber hinaus die unbegrenzte Update-

Das sichere Fundament zur Planung und Steuerung Ihrer

BI/REPORTING/DMS

Produktion. Planen, disponieren und

Eine Software, die alles kann – auch schnelle Antworten

überwachen Sie

einzelne Fertigungsschritte bis zur Einlagerung.

Ohne zeit- und kostenintensive
Implementierungen
Auch mit und gerade wegen seiner hohen
Leistungsfähigkeit lässt sich das godesys ERP
schnell und unkompliziert installieren. Alle unsere
Produkte funktionieren vom Start weg ohne jedes
Customizing. Ihre individuellen Unternehmensprozesse können durch die hohe Flexibilität
unserer Software später auch während des
laufenden Betriebes angepasst werden. Und diese
Zeitersparnis lassen wir uns nicht vergolden. Im
direkten Vergleich mit unseren Wettbewerbern
werden Sie schnell feststellen, dass wir über die
Nutzungszeit einfach günstiger sind.

fähigkeit Ihrer Lösung.

liefern. ERP weitergedacht: BI, Reporting und DMS – alles

open business framework

aus einer Hand.

Bleiben Sie unabhängig! Mit dem auf freien Standards
basierendem godesys open business framework erhalten

zukommen.

Sie binnen kürzester Zeit eine herstellerunabhängige, serviceNutzen Sie Business Intelligence Funktionen ohne Zusatz-

orientierte Integrationsarchitektur (SOA) und sind damit

kosten. Profitieren Sie von revisionssicheren Dokumenten-

technologisch immer auf dem neuesten Stand der Dinge.

managementfunktionen. Oder designen Sie Berichte, Reports
und Geschäftspapiere einfach selbst, wenn Sie es möchten.

Mit godesys ERP übernehmen Sie die Kontrolle
über Ihre Softwareanwendungen und setzen auf
pragmatische Lösungen.

 Individualisieren
Verändern Sie Ansichten und Bedienung, fügen
Felder und Masken hinzu oder sperren den Zugriff
auf Informationen.
So

entsteht

Ihre

individuelle Lösung,
die doch immer ein
pflegbarer Standard
bleibt.

 Prozesse optimieren
Über

einfache

grafische

Statusdiagramme

und verbundene Zugriffsregeln verändern Sie

integrierten Werkzeuge schnell und vor allem kostengünstig

Produktion

In 3 Schritten
zum Erfolg

enterprise technology
Unser prozessorientierter Ansatz und der hohe Integrationsgrad sorgen für eine an Ihren Betriebsabläufen ausgerichtete
Implementierung und Verbesserung Ihrer Betriebsorganisation.
Dabei sind alle Werkzeuge so konzipiert, dass sie leicht
erlernbar, wieder verwendbar und auch ohne Programmierkenntnisse beherrschbar sind.

Schritt für Schritt
die Unternehmensprozesse. Und bei
Fehlern oder Verzögerungen lassen
Sie sich automatisch informieren.

 Effizient arbeiten
Klar strukturierte Bedienoberflächen und eine an
Ihren individuellen Bedürfnissen ausgerichtete
Prozesssteuerung sorgen für eine schnelle Erlernbarkeit und hohe Automatisierung. Damit Sie mehr
Zeit für das Wesentliche haben: Ihre Kunden.
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