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Einführung 
 

Sie haben hart gearbeitet, um Ihr kleines oder mittelständisches Unternehmen aufzubauen. Bei den 
Technologien, die Sie bei der Geschäftsleitung unterstützen, sollten Sie keine Kompromisse 
eingehen. Ob Sie aus Ihrer Buchhaltungssoftware der Einsteigerklasse herausgewachsen sind, 
versuchen, eine Legacylösung zusammenzuhalten oder einfach nicht länger die jährliche 
Wartungsgebühr an einen Anbieter zahlen möchten, mit dem Sie nur einen geringen oder gar 
keinen Nutzen erzielen: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, einen Schritt weiterzugehen und Ihren 
Mitarbeitern die Tools bereitzustellen, mit denen sich Ihr Unternehmen weiterentwickeln kann. 
 
Wahrscheinlich sondieren Sie den Markt für neue Business-Software, weil Ihre aktuelle Lösung Ihrem 
geschäftlichen Potenzial nicht mehr gerecht wird. Sie erfüllt zwar die Grundfunktionen, aber sie ist 
dabei nicht effizient oder aber zu teuer. Sie hemmt das Wachstum: langsame Leistung, 
Transaktionsbegrenzungen oder nicht verknüpfte Daten machen Neueingaben erforderlich oder 
bedingen zusätzliche Arbeitszeit. 
 
Mit der Implementierung einer Business-Lösung von Microsoft können kleine und mittelständische 
Unternehmen diese Probleme direkt ausräumen. Microsoft Dynamics ERP ist eine innovative, flexible 
Komplettlösung, die schnell konfiguriert und bereitgestellt ist. Benutzerfreundliche, jederzeit und 
überall verfügbare Tools sorgen für die zukunftsorientierte Transparenz, die das 
Unternehmenswachstum garantieren. 
 
Werfen wir deshalb einen genaueren Blick auf die Hauptgründe, die für eine Business-Lösung von 
Microsoft für Ihr kleines oder mittelständisches Unternehmen sprechen. 

 
 

Mehr als nur ERP 
 

Auf der Suche nach einer passenden Lösung für Ihr Unternehmen werden Sie bei der Bewertung 
von Technologieanbietern auf eine lange Liste an Optionen stoßen. Mit jeder dieser Lösungen 
können Sie Ihre Buchhaltung erledigen, den Bestand verwalten, Budgets erstellen und alles 
erledigen, was Sie von einem Softwarepaket erwarten. Die Unterschiede zwischen den unzähligen 
Alternativen sind oft unklar. Klar ist jedoch, dass eine Business-Lösung von Microsoft mehr als nur 
ERP bietet. 
 

Microsoft hat eine Komplettvision für Geschäftsanwendungen, die über die Möglichkeiten einfacher 
ERP-Einzellösungen hinausgeht. Diese Vision setzt bei der einzigartigen Kombination aus Business-
Intelligence-, Kooperations- und Kommunikationstools an, die übergreifend in alle 
Unternehmensprozesse eingebettet sind. Dank dieser Vernetzung können Sie die Grenzen zwischen 
persönlichen und geschäftlichen Anwendungen aufheben und die Arbeitsweisen leichter 
transformieren. 
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Das Ergebnis: höhere Transparenz, mehr Kontrolle über Ihr Unternehmen, eine höhere Rentabilität, 
eine gesteigerte Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit und neue Wachstumschancen für Ihr 
Unternehmen. 
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Besser, schneller und intelligenter arbeiten 
 

Das Geheimnis wirklich erfolgreicher Unternehmen sind ihre hochgradig engagierten Mitarbeiter, 
die ihr Potenzial maximal ausschöpfen. Mit Microsoft Dynamics ERP arbeiten Ihre Mitarbeiter 
proaktiver und produktiver – dank personalisierter agiler Tools, die nahtlos in die Microsoft-
Technologien für die tägliche Arbeit integriert sind. 
 

Die rollenbasierte Oberfläche bündelt zudem die Informationen und Aufgaben für die einzelnen 
Tätigkeiten – direkt auf der Benutzerstartseite. Da die benötigten Ressourcen stets direkt verfügbar 
sind, machen die intuitiven Funktionen Schulungen überflüssig. So lässt sich von Anfang an besser, 
schneller und intelligenter arbeiten. 

 
 

„Microsoft Dynamics ERP hat sich bei uns dank der rollenbasierten Oberfläche in weniger als 
einem Jahr amortisiert. Die Lösung ist genau an die Mitarbeiterfunktionen angepasst, sodass 
wir hocheffizient arbeiten.“ 
– Jan Hessellund, Flughafen Billund 

 
 

Der Blick nach vorn 
 

Mit Microsoft Dynamics haben Sie ein proaktives, vorhersehbares System mit integrierten 
Workflows, die die Benutzer durch die Arbeit führen. So verfügen Ihre Mitarbeiter über 
leistungsstarke integrierte Business-Intelligence-Tools, die aus Daten lesbare Informationen machen. 
So können Ihre Teams Probleme nicht nur lösen, sondern vor allem von vornherein ausschließen. 
 

So umfasst Microsoft Dynamics beispielsweise intuitive Workflows, die Ihren Mitarbeitern einen 
klaren Überblick über die betrieblichen Abläufe geben. Die Lösung integriert die Systeme und sorgt 
mit den Drilldownfunktionen für transparenten Einblick in Transaktionen und detaillierte Audit-Trails. 
So können Sie sich als Unternehmen darauf verlassen, dass die richtigen Mitarbeiter die richtigen 
Entscheidungen treffen. 

 
 

„Ich bin CEO und von den Microsoft Dynamics-Lösungen begeistert, denn sie präsentieren 
umfassende, äußerst nützliche Informationen auf verständliche Weise – und wesentlich früher 
im Geschäftszyklus. So können wir unser Unternehmen aus einem neuen Blickwinkel betrachten 
und unkompliziert Chancen für ein solides Wachstum und  
deutliche Einsparungen identifizieren.“ 
– C. Jeffery Wright, Urban Ministries Inc. 
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Einsatzbereit innerhalb von Tagen statt Wochen 
 

Wenn Sie in der tempogeladenen, dynamischen Welt von heute ein Unternehmen leiten, müssen 
Sie mit leicht bereitgestellten Technologien Ihre Flexibilität sichern. Microsoft Dynamics ERP 
kombiniert umfassende, sofort einsatzbereite Finanz- und Betriebsmanagementfunktionen mit 
schnellen, flexiblen Optionen für die Cloud-basierte oder lokale Bereitstellung, damit Sie schnell und 
kostengünstig einsatzbereit sind – innerhalb von Tagen statt Wochen. 
 

Darüber hinaus stellen viele Microsoft-Partner Implementierungen mit festem Umfang bereit, damit 
sich Ihr Unternehmen sofort auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann. Mit neuen 
Erfordernissen können Sie den Umfang später unkompliziert anpassen oder erweitern. 

 
 

„Es war sehr wichtig für uns, eine Cloud-basierte ERP-Lösung zu haben, da die Software so sehr 
schnell bereitgestellt war. Und wir hatten keinerlei Bedenken, weil wir wussten, dass es sich um 
ein bewährtes Microsoft-Produkt handelte.“ 
– Paul Mooty, Faribault Woolen Mill 

 
 

Maßgeschneiderte Lösungen 
 

Nennen Sie uns den Geschäftsprozess, dann helfen wir beim Management – nach Ihren 
Vorstellungen. Microsoft Dynamics ist mit mehr als 350.000 Kunden und 5 Millionen Benutzern 
weltweit erfolgreich. Seit mehr als 25 Jahren betreuen wir kleine und mittelständische Unternehmen 
in allen Branchen, darunter Fertigung, Vertrieb, Einzelhandel, öffentliche Hand und 
Dienstleistungen. 
 

Wir wissen, dass kein Unternehmen dem anderen gleicht und die branchenspezifischen 
Erfordernisse äußerst unterschiedlich ausfallen können. Unser globales Microsoft-Partnernetzwerk 
hat über unsere Geschäftsanwendungen hinaus ein breites Spektrum spezifischer Lösungen 
aufgebaut, die die Erfordernisse von Unternehmen in unterschiedlichen Branchen erfüllen. Diese 
Partner stehen Ihnen mit lokalen Ressourcen und branchenspezifischen Kenntnissen zur Seite. Mit 
Microsoft Dynamics ERP lässt sich mithilfe von Webdiensten und Microsoft .NET-Framework zudem 
eine Vielzahl an Datenquellen und Anwendungen integrieren – selbst, wenn diese auf anderen 
Plattformen als Microsoft basieren. 
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Arbeits- und Vernetzungsmethoden transformieren 
 

„Vernetzt“ zu sein ist heute nicht mehr dasselbe wie noch vor ein paar Jahren. Die Möglichkeit, 
Technologien für die zeit- und standortunabhängige Interaktion zu nutzen, verändert die 
Arbeitsweise Ihrer Mitarbeiter und die Kundenerwartungen an Vernetzung und Interaktion. 
 

Microsoft Dynamics ERP unterstützt Sie dabei, die Arbeitsweisen Ihrer Mitarbeiter zu 
transformieren – mit einer Lösung, die nach ihren Vorstellungen funktioniert: über das Internet, ein 
SharePoint-Portal oder einen traditionellen Desktopcomputer. Die Business-Lösungen von 
Microsoft erlauben es Mitarbeitern, über vertraute Tools und Kanäle Unternehmensprozesse 
auszuführen und sich zu vernetzen, z. B. per Chat, E-Mail, Telefon oder persönliche Anwesenheit. 
Zugleich sind externe Mitarbeiter ausreichend flexibel, um überall zu arbeiten und flexibel zu sein. 
 

Mit diesen Tools kommunizieren Ihre Mitarbeiter zügiger mit Kunden, Lieferanten und sonstigen 
Geschäftspartnern und können sich auf ausführlichen Kontext und Einblick zu jeder Interaktion 
verlassen. 

 
 

Das Unternehmenswachstum fördern 
 

Unternehmen mit Zukunftsvision lassen sich nicht von Systemen bremsen. Microsoft Dynamics 
unterstützt und fördert Ihre geschäftlichen Ziele und das Unternehmenswachstum. Neue Prozesse 
und weitere Geschäftszweige sind schnell integriert, und die Lösung lässt sich für einen höheren 
Bedarf skalieren – ohne Abstriche bei der Leistung oder hohen Steigerungen der ursprünglichen 
Technologieinvestition – oder der Lohnkosten. 
 

Zugleich reduziert Microsoft Dynamics mit seiner standardisierten Umgebung den Schulungs- und 
Supportaufwand und nutzt schon bestehende IT-Investitionen – für eine schnelle Amortisierung und 
geringe Gesamtbetriebskosten. 

 
 

„Microsoft Dynamics ERP war entscheidend für unseren Wachstumserfolg. Mit dieser Lösung 
arbeiten wir effektiv mit größeren Unternehmen zusammen, da wir Ressourcen und Servicelevel 
bieten, die sonst nur wesentlich größere Unternehmen leisten können. Wir haben die 
Geschäftstätigkeit vervierfacht – ohne Neueinstellungen in der Finanz- oder IT-Abteilung.“ 
– Ron Wollner, Computer Data Source 



7 

 

 

Ein flexibles Bereitstellungsmodell 
 

Unternehmen verlangen bei der Bereitstellung neuer Technologien nach Flexibilität. Dies ist einer 
von vielen Faktoren, den Sie bei der Wahl des passenden Bereitstellungsmodells berücksichtigen 
sollten. 
 

Mit Microsoft Dynamics steht Ihnen das passende Modell zur Wahl – lokal, in der Cloud oder als 
Kombination. Zugleich sind Sie flexibel genug, um bei veränderten Anforderungen Anpassungen 
vorzunehmen. Mit der Möglichkeit, das passende Bereitstellungsmodell zu wählen, hat sich Ihre 
Investition schnell amortisiert. 
 

Bei Cloud-basierten Implementierungen werden Sie zudem feststellen, dass die Cloud viel mehr als 
nur eine Bereitstellungspräferenz ist. Sie können nun die einzigartige Kombination aus Business-
Intelligence-, Kooperations- und Kommunikationstools von Microsoft zusammenführen und nutzen. 
Sie haben die Möglichkeit, eine Cloud-Komplettlösung zu implementieren, die Microsoft Dynamics, 
Microsoft Office 365 und Windows Azure umfasst, und so die Leistungs- und Produktivitätsvorteile 
der Cloud nutzen. 



 

Risiken mindern 
 

Unternehmen suchen bei Geschäftstechnologien nach einer Lösung von einem vertrauenswürdigen 
Anbieter, der sich langfristig für sie engagiert, damit sie sich auf ihren Erfolg konzentrieren können, 
ohne sich um Risiken sorgen zu müssen. 
 

Millionen Benutzer weltweit verlassen sich bereits auf Microsoft, um innovative Verbraucher- und 
Geschäftslösungen bereitzustellen. Über unser globales Partnernetzwerk haben Sie schnellen 
Zugang zu den nötigen lokalen Ressourcen und Fachkenntnissen, um Ihre spezifischen 
Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Mit dem Erwerb einer Microsoft Dynamics ERP-Lösung können 
Sie zudem sicher sein, dass Ihre Version für bis zu 10 Jahre ab Veröffentlichung unterstützt wird. 
 

Und Sie haben transparenten Einblick in Produktlebenszyklen und Roadmaps, die die weitere 
Entwicklung der Microsoft Dynamics ERP-Lösungen 12 bis 18 Monate vor Veröffentlichung der 
nächsten Versionen beschreiben. Mit einer überzeugenden, vorab verfügbaren Produktroadmap 
können Sie auch Ihre eigene IT zuverlässig planen. 
 

Zudem können Sie sich darauf verlassen, dass die sorgfältige Konzipierung und die umfassenden 
Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Microsoft zu einem global führenden 
Technologieanbieter gemacht haben, auch in Zukunft hinter Ihrer Geschäftsplattform stehen und 
auf diese Weise unter dem Strich zu Ihrem langfristigen Erfolg beitragen. 
 

 
„Wir haben uns nach der Bewertung unserer Optionen aus drei Gründen für Microsoft 
Dynamics ERP entschieden: höhere technische Flexibilität, Partnerökosystem und langfristige  
Kostenvorteile.“ 
– James O’Brien, Print Management Partners 
 
 
Fazit 
 

Eine Microsoft Dynamics ERP-Lösung gibt Ihren Mitarbeitern die erforderlichen innovativen und 
flexiblen Werkzeuge an die Hand, um schneller und proaktiver zu arbeiten. Ihnen stehen 
unabhängig von Arbeitsort und Kommunikationsweg zukunftsorientierte Tools zur Verfügung, mit 
denen sie ganz einfach faktenbasiert handeln können – damit jede Interaktion und Transaktion 
produktiv ist. Zugleich können Sie die Geschäftstätigkeit ankurbeln und neue Chancen erkennen 
und generieren, mit denen Sie sich von anderen Anbietern absetzen und Ihr langfristiges Wachstum 
fördern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen 
 
Wenden Sie sich an einen Microsoft-Partner, um sich zu den Vorteilen von Microsoft Dynamics NAV für 
Ihr Unternehmen zu informieren.  
Weitere Informationen zu Microsoft Dynamics NAV finden Sie unter www.microsoft.com/dynamics/nav. 
Gebührenfrei in den USA und Kanada: (1) (888) 477-7989 


