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Wenn schnell wachsende Unternehmen eine 
größere Marktdurchdringung erreichen, mehr 
Kunden gewinnen und ihre Organisation 
erweitern, können ihre interne Prozesse oft 
nicht mit der anhaltenden Nachfrage Schritt 
halten. Die wichtigste Herausforderung 
besteht dann darin, die Voraussetzungen für 
eine effektive und effiziente Skalierung des 
Unternehmens zu schaffen und gleichzeitig 
den Kundenservice aufrechtzuerhalten. 

Am Anfang lösen die meisten Unternehmen 
Probleme auf die schnellste und 
kostengünstigste Art und Weise, was im 
Laufe der Zeit zu einem der größten 
Fallstricke für wachsende Unternehmen 
führt – dem Einsatz mehrerer eigenständiger 
Geschäftsanwendungen für die 
einzelnen Abteilungsfunktionen. 

Sobald das Geschäft wächst und immer 
komplexer wird, verursachen diese 
unterschiedlichen Systeme 
operative Ineffizienzen.

Viel Spaß bei der Lektüre.
Lesezeit: 9 Minuten

Sie wirken sich nachteilig auf das 
Unternehmensergebnis aus, schaden dem 
Kundenerlebnis und beeinträchtigen die 
Fähigkeit des Unternehmens, sein Potenzial 
voll auszuschöpfen.

Dieses White Paper beschreibt die Probleme, 
die durch den Betrieb unterschiedlicher 
Geschäftslösungen und separater 
Abteilungssysteme verursacht werden. Es 
zeigt auf, wie eine Softwareplattform, die 
alle kritischen Geschäftsprozesse einheitlich 
unterstützt, Unternehmen dabei hilft, 
schneller und profitabler zu wachsen.

Anhand von kurzen Fallstudien werden 
Unternehmen vorgestellt, die von mehreren 
Softwaresystemen auf eine integrierte 
Software-Suite umgestiegen sind. Eine 
Analyse des unabhängigen Branchen-
experten Nucleus Research bestätigt den 
ROI, den Kunden durch den Einsatz einer 
integrierten Software-Suite erzielen können.
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Fehlender Echtzeit-Überblick: Wenn Ihre 
Softwaresysteme nicht integriert sind, 
nutzen Sie mehrere sich überlappende 
Datenbanken und können sich nur 
schwer einen zeitnahen Überblick über 
die Geschäftsentwicklung verschaffen. 
Berichte über die Leistung in den Bereichen 
Finanzen, Vertrieb, Marketing, Service 
und Fulfillment sind entscheidend für eine 
integrierte Sicht auf die Geschäftstätigkeit 
eines Unternehmens. Die meisten 
Unternehmen verzichten irgendwann einfach 
darauf, diese Informationen regelmäßig 
auszuwerten, da die Beschaffung, Extraktion 
und Analyse der Daten zu viel Zeit in 
Anspruch nimmt. In anderen Unternehmen 
werden unzählige Stunden damit vergeudet, 
unzusammenhängende, fehlerhafte und 
veraltete Informationen miteinander zu 
verknüpfen. Als Folge davon treffen 
Unternehmen kritische Entscheidungen 
langsam und auf der Grundlage ungenauer 
Informationen, oder sie treffen voreilige 
und riskante Entscheidungen aus dem 
Bauch heraus.

Ineffizienzen einer 
Standalone-Systemarchitektur 
Unternehmen, die ihre Systeme nach 
und nach anschaffen, sind bald mit einer 
schlecht geplanten Architektur konfrontiert, 
die kurzfristige taktische Anforderungen 
suboptimal abdeckt und das Unternehmen 
langfristig von einer effizienten Skalierung 
abhält. Diese Ineffizienzen können das 
Wachstum massiv beeinträchtigen. Es gibt 
vier Hauptprobleme, die das Wachstum 
behindern, wenn ein Unternehmen mit 
mehreren unterschiedlichen Systemen 
betrieben wird.

Aktivitäten ohne Wertschöpfung: Ineffiziente, 
unzusammenhängende Prozesse führen 
dazu, dass Ihre Mitarbeiter weniger Zeit 
für ihre Kernaufgaben einsetzen können. 
Wichtige Prozesse wie Auftragsbearbeitung, 
Rechnungsstellung, Spesenfreigabe 
und Fulfillment dauern dann viel länger. 
Außerdem erhöht sich die Fehlerquote, 
wenn zu viel manueller Aufwand erforderlich 
ist. So verbringen Ihre Mitarbeiter vielleicht 
Stunden damit, Auftragsinformationen erneut 
in das Buchhaltungssystem einzugeben, 
während andere Mitarbeiter genau dieselben 
Informationen aus dem CRM-System abrufen, 
um Aufträge auszuführen oder Verkaufs-
provisionen zu berechnen. Werden in der 
Zwischenzeit Aufträge storniert, müssen 
die Mitarbeiter eine Vielzahl von Daten 
durchsuchen, um die Informationen wieder 
abzugleichen. Solche arbeitsintensiven 
manuellen Aufgaben kosten Zeit, die sonst 
für das Wachstum und die Innovation des 
Unternehmens aufgewendet werden könnte.

Die Projektlaufzeiten wurden von zwölf 
Wochen auf acht Wochen verkürzt, weil 
NetSuite höhere Effizienz und Transparenz 
ermöglicht. Seraph Science kann mit 30 
Prozent weniger Personal arbeiten als bei 
ineffizienten, separaten Anwendungen.
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Komplexität und Kosten der Integration: Gibt 
es viele unterschiedliche Anwendungen, 
investiert die IT-Abteilung enorm viel Zeit 
und Geld für die Integration, Wartung, 
Aktualisierung und den Erwerb neuer 
Versionen dieser Anwendungen. Sobald neue 
Versionen gekauft werden, ist noch mehr 
Integration und Wartung erforderlich, damit 
die verschiedenen Versionen der Software 
zusammenarbeiten. Dadurch wird wertvoller 
IT-Aufwand verschwendet, der zur Steigerung 
der Produktivität des Unternehmens genutzt 
werden könnte. Gleichzeitig schnellen die 
Wartungskosten in die Höhe. 

Vor diesem Hintergrund über-
rascht es nicht, dass laut Gartner 
IT-Mitarbeiter 91% ihrer Zeit für 
die Softwarewartung aufwenden, 
nicht für Innovationen.
Erhöhte Kundenabwanderung: Kunden-
gewinnung und Umsatzwachstum sind 
wesentliche Säulen für den Erfolg eines 
Unternehmens. Bei hartem Wettbewerb 
ist es wichtig, dass das Unternehmen ein 
außergewöhnliches Kundenerlebnis bietet. 
Andernfalls riskiert es, dass die Kunden 
abwandern. Wenn Kunden nicht schnell und 
präzise über den Auftragsstatus informiert, 
ihre Probleme nicht gelöst und ihre Aufträge 
nicht perfekt ausgeführt werden, sinkt die 
Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kaufs 
und das Risiko negativer Mundpropaganda 
steigt. Ein integriertes Softwaresystem 
stellt sicher, dass die Kunden jederzeit die 
gewünschten Auskünfte erhalten, indem es 
ihnen ein Self-Service-Portal mit Echtzeit-

Dank rationalisierter Abläufe konnte 
SiraCom den Umsatz gegenüber dem 
Vorjahr um 30 Prozent steigern, ohne 
neues Personal einstellen zu müssen. 
Mitarbeiter können von jedem internet-
fähigen Gerät aus auf NetSuite zugreifen 
und erhalten Echtzeitüberblick über 
alle Kundeninteraktionen. Das hat die 
Produktivität und die Effektivität von 
Vertrieb und Service erhöht.

Daten zur Verfügung stellt. Gleichzeitig 
gibt es den Kundendienstmitarbeitern 
Zugriff auf alle Interaktions- und 
Transaktionsinformationen, die sie für den 
Service und Verkauf benötigen.

Suite und Standalone-System im Vergleich 
Wenn Unternehmen anfangen zu wachsen, 
haben sie mehrere Möglichkeiten, die 
benötigten Front- und Backoffice-Systeme 
zu implementieren. Vom Rechnungswesen 
über CRM bis hin zum Auftragsmanagement 
und darüber hinaus können Anwendungen 
stückweise und planlos implementiert 
werden – oder in einem abgestimmten 
Prozess, der berücksichtigt, wie die 
verschiedenen Systeme miteinander 
interagieren und in welchem Maß sie 
integriert sein sollten.

Mit zunehmendem Unternehmens- und 
Umsatzwachstum wird es immer wichtiger, 
Business-Software-Anwendungen zu 
integrieren und sie über eine einzige 
Datenbank und einen einzigen Geschäfts-
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prozess zu standardisieren. Wenn Software-
systeme so gestaltet werden, verbessert 
das die Produktivität und die Transparenz im 
gesamten Unternehmen und es ermöglicht 
enorme Einsparungen bei den IT-Kosten. 
Lassen Sie uns einige der Schlüsselbereiche 
untersuchen, in denen schnell wachsende 
Unternehmen von der Implementierung einer 
Software-Suite profitieren können.

Prozesseffizienz im gesamten Unternehmen 
Der Schlüssel zur Vermeidung manueller, 
Doppelarbeit liegt in der nahtlosen Integration 
Ihrer Kerngeschäftsprozesse vom Front-
Office bis zum Back-Office. Durch die 
Automatisierung von Prozessen können Sie 
den Zeitaufwand minimieren, der für die 
Verwaltung dieser Prozesse erforderlich ist, 
und die Mitarbeiter gezielt einsetzen, um das 
Unternehmen bei der Innovation und dem 
Wachstum zu unterstützen. 

Quantifizierbare Vorteile lassen sich in 
kritischen Prozessen wie Quote-to-Cash, 
Procure-to-Pay, Kreditorenbuchhaltung, 
Lohn und Gehalt, Spesen- und Incentive-
abrechnung realisieren. 

Quote-to-Cash: Wenn ein Interessent zu 
einem Kunden wird, geschieht es häufig, 
dass die Daten aus dem CRM-System 
erneut eingegeben werden, erst in das 

„Wir können mit der Gewissheit wachsen, dass OneWorld die lokalen 
Sprach-, Währungs- und Steueranforderungen erfüllt und wir keine 
nennenswerten Investitionen in Infrastruktur und IT tätigen müssen.“ 
Deliveroo

Auftragsverwaltungssystem, dann in das 
Buchhaltungssystem. Ohne Frontoffice-to-
Backoffice-Integration wird wertvolle Zeit mit 
manueller Dateneingabe, papierbasierten 
Prozessen, Nachfragen über den Auftrags-
status und die Umsatzrealisierung 
verschwendet, und die Kundenzufriedenheit 
leidet unter diesen Verzögerungen. Sobald 
eine Bestellung in das Auftragsverwaltungs-
system eingegeben wurde, müssen die 
Unternehmen sicherstellen, dass der 
Kunde fristgerecht zahlt und dass die für 
die Ausführung einer Bestellung benötigte 
Zeit nicht zu Auftragsstornierungen oder 
Unzufriedenheit der Kunden führt.

Procure-to-Pay: Um das Wachstum 
voranzutreiben, kaufen Unternehmen 
Maschinen oder Rohstoffe. Der Procure-to-
Pay-Prozess, der mit der Beschaffung von 
Rohstoffen beginnt und mit der Begleichung 
von Rechnungen endet, ist ein komplizierter 
Prozess, der mehrere Berührungspunkte bei 
den Funktionen Einkauf, Wareneingang und 
Kreditorenbuchhaltung umfasst.

Diese Funktionen nutzen unterschiedliche 
Software, die zusammenarbeiten muss, 
damit Geräte oder Rohstoffe eingekauft 
und die Lieferantenrechnungen bezahlt 
werden können.
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Eine integrierte Suite sorgt dafür, dass der 
Procure-to-Pay-Prozess gestrafft wird. Sie 
automatisiert den gesamten Prozess und 
eliminiert manuelle Fehler der Mitarbeiter. 
Wenn Ihre Mitarbeiter den Status von 
Bestellanforderungen und Bestellungen 
über Selbstbedienungsfunktionen 
verfolgen können, die ohne Papierformulare 
auskommen, haben sie mehr Zeit für 
höherwertige Tätigkeiten. Das kommt dem 
Unternehmensergebnis zugute.

Eine integrierte Suite bietet auch den Vorteil, 
dass sie automatisch Nachbestellungen 
auslöst, wenn definierte Meldebestände für 
bestimmte Waren oder Rohstoffe erreicht 
werden. So sind die Mitarbeiter nicht mehr 
gezwungen, ihre Projektarbeit zu unter-
brechen, um frühere Bestellungen und 
Bestellmengen nachzuschlagen und eine 
neue Bestellung zu generieren. Denn die 
Bestellungen werden automatisch generiert.

Eine unabhängige Analyse der 
Branchenexperten Nucleus 
Research ergab, dass Kunden, 
die NetSuite nutzen, niedrigere 
Lagerhaltungskosten haben.
Kreditorenbuchhaltung: Sobald Waren oder 
Dienstleistungen bestellt werden, müssen 
auch Lieferanten bezahlt werden. Das Finanz-

„Wir wollten ein System, das seine Wurzeln in der modernen 
Geschäftswelt hat, nicht in den 80er Jahren, mit dem wir alles unter 
Kontrolle haben.“ Secrid

personal überprüft, ob die Bestellungen 
korrekt ausgeführt wurden; erst dann erhält 
die Kreditorenbuchhaltung die Freigabe, die 
Zahlung an den Lieferanten zu veranlassen. 
Alle diese Aktivitäten verbrauchen wertvolle 
Zeit, die für das Kerngeschäft fehlt. Ein 
integriertes System wie NetSuite stellt sicher, 
dass Zahlungen zeitnah erfolgen und der 
Prozess weitgehend automatisiert wird.

Lohn und Gehalt, Spesen und Incentives: 
Mit dem Unternehmen wächst auch die Zahl 
seiner Mitarbeiter. Der Einsatz verschiedener 
Softwaresysteme für die Abrechnung von 
Lohn und Gehalt, Spesen und Incentives 
kann zu einem Tabellenkalkulations-Albtraum 
werden. Die Berechnung von Parametern 
wie Gehalt, Abzügen, Kranken- und Urlaubs-
abgrenzung kann mehrere Stunden pro 
Woche in Anspruch nehmen, wenn sie 
in fehleranfälligen Prozessen erfolgt, die 

Mit der NetSuite-Implementierung in nur 
zwei Monaten hat Secrid seine kritischen 
Geschäftsprozesse gestrafft und verfügt 
nun über Echtzeit-Transparenz im 
gesamten Unternehmen, die es ermöglicht, 
fundierte strategische Entscheidungen 
zu treffen und Partnern Einblick in die 
Lieferkette zu geben.
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manuell ausgeführt oder über verschiedene 
Softwareanwendungen hinweg 
dupliziert werden.

Ein eng verwandter Aspekt der Personal-
abrechnung ist die variable Vergütung für 
den Außendienst. Die Mitarbeiter müssen 
unzählige Stunden für die Erstellung von 
Incentiveplänen sowie für Recherchen und 
die Beilegung von Streitigkeiten über die 
Höhe der fälligen Provisionen aufwenden. 
Eine Software-Suite mit Incentive-Vergütung 
spart den Vertriebs- und Finanzmitarbeitern 
Zeit, indem sie Provisionen auf der Grundlage 
der Kundenaufträge berechnet und dabei 
ausgefeilte Regeln für Verkaufsprovisionen, 
Quoten, Umsatz, Menge und Rentabilität 
berücksichtigt. Sie verknüpft auch das 
variable Vergütungssystem mit der Lohn- 
und Gehaltsabrechnung, um die Zahlungs-
abwicklung zu rationalisieren.

Bei der Spesenabrechnung ermöglicht 
eine Suite die Einbettung von Self-Service-
Funktionen, mit denen die Mitarbeiter ihre 
Spesen erfassen und automatisch an die 
entsprechenden Manager weiterleiten, 
wobei alle Genehmigungen sofort in die 
Lohn- und Gehaltsabrechnung und in die 
Buchhaltung einfließen.

Echtzeit-Transparenz und eine einheitliche 
Sicht auf den Kunden 
Einen genauen Überblick über die 
Betriebsabläufe eines Unternehmens zu 
erhalten, kann eine Herausforderung sein, 
wenn es mehrere voneinander getrennte 
Geschäftssysteme gibt. Die Daten sind 
fragmentiert, über verschiedene Systeme 
und Tabellenkalkulationen verstreut und oft 
veraltet, fehleranfällig und schwer zu pflegen. 
Die Verknüpfung mehrerer Datenquellen kann 
zeitaufwendig und unvollständig sein. Die 
herkömmlichen Add-On-Analysewerkzeuge 
für die einzelnen Anwendungen sind teuer in 
der Anschaffung und Implementierung und 
oft zu wenig benutzerfreundlich, um sich 
wirklich durchzusetzen.

Finanzberichte oder die Umsatzrealisierung 
können sich über Wochen hinziehen, da die 
Mitarbeiter Daten aus mehreren Regionen, 
Tochtergesellschaften und Geschäfts-
bereichen mit jeweils eigenen Systemen 
für Auftragsmanagement und Buchhaltung 
extrahieren und durchsuchen müssen.

Wie stellt eine Software-Suite Ihnen eine 
ganzheitliche, detaillierte Sicht auf Ihre 
Geschäftsabläufe bereit? Da sich alle 
wichtigen Funktionen und Prozesse in 
einer zentralen Datenbank befinden, kann 
sie sofort personalisierte Einblicke in die 

„Wir haben eine integrierte Sicht auf Finanzen, Vertrieb, Kunden, 
Projekte und integrierte Prozesse. Dass NetSuite eine einzige Version 
der Wahrheit bietet, ist äußerst wertvoll.“ YouGov
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Unternehmensleistung liefern, und das 
individuell für jeden Nutzer – CEO, CFO, 
Controller, Vertriebsleiter, Marketingleiter 
oder Lagermanager. Und da alle Berichte 
und Dashboards ihre Daten aus einem 
zentralen Datenspeicher extrahieren, werden 
die verschiedenen Versionen der Wahrheit 
eliminiert, die Ihre Mitarbeiter derzeit von 
unterschiedlichen Systemen und 
Tabellenkalkulationen erhalten.

Kontinuierliches Wachstum erfordert, dass 
Unternehmen Kundenbeziehungen pflegen 
und ausbauen. Das wird zur besonderen 
Herausforderung, wenn das Unternehmen 
immer mehr Menschen beschäftigt, oft in 
verschiedenen Abteilungen, Regionen und 
Bereichen mit unterschiedlichen Prozessen 
und Systemen. Wenn Vertrieb, Service und 
andere kundenorientierte Mitarbeiter Echtzeit-
Zugriff auf alle wichtigen Kundeninformationen 
haben, kann das Team die Kundenanfragen 
schneller und präziser bearbeiten. Diese 
vollständige Sicht auf jede Kundeninteraktion 
und die Transaktionshistorie unterstützt auch 
die Maximierung des Upsell-, Cross-Sell- und 
Folgegeschäfts, und sie kann genutzt werden, 
um Trends und Muster für strategische 
Planungs- und Marketingmaßnahmen 
zu identifizieren.

Erhebliche Zeit- und Kostenersparnis bei 
der IT 
Unternehmen mit unterschiedlichen Software-
systemen müssen sich mit verschiedenen 
Anwendungen auseinandersetzen – von 
der Buchhaltung über die Finanzplanung, 
das Auftragsmanagement, CRM und 
E-Commerce bis hin zu Business-
Intelligence-Tools. Separate Anwendungen 
verbrauchen wertvolle IT-Zeit für die Planung, 
Bereitstellung, Verwaltung, Wartung, 
Integration und Aktualisierung diverser 
Systeme. Kapitalintensive Hardware-
Infrastruktur und Software-Lizenzen, 
kombiniert mit teuren, zeitaufwendigen 
Upgrades, treiben die Kosten in die Höhe 
und können mit zunehmendem Wachstum 
eines Unternehmens außer Kontrolle geraten.

Laut Nucleus Research sparten 
Softwareunternehmen durch den 
Wechsel zu NetSuite 50% bis 
65% der gesamten IT-Zeit ein.
Mit der Zeit veraltet die Funktionalität der 
Unternehmenssysteme, aber der Aufwand 
und die Kosten für ein Upgrade auf die 
neueste Version machen die Aktualisierung 
oft unmöglich.

„NetSuite gibt uns genau das, was wir brauchen, ohne die IT-
Investitionen, die ein On-Premise-System erfordern würde.“ 
Andy Chalklin, Group Director of IT, Pret A Manger
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Bei einer Software-Suite muss die IT nicht 
mehrere Systeme beschaffen, installieren, 
warten und miteinander integrieren. 
Die Betriebskosten werden deutlich 
reduziert, und die gesparte IT-Zeit kann 
für das Unternehmenswachstum und die 
Verbesserung des operativen Betriebs 
aufgewendet werden.

Schnelles Wachstum und Expansion 
Durch einheitliche Prozesse und Daten 
im Auftrags- und Rechnungswesen kann 
ein integriertes System die Expansion in 
neue Regionen, Märkte, Produktlinien und 
Vertriebskanäle erheblich beschleunigen.

Zusammenfassung 
Heute setzen Unternehmen in nahezu allen 
Branchen anspruchsvolle Unternehmens-
software für die Betriebsführung ein. Viele 
Firmen kämpfen aber immer noch damit, mit 
ihrem Wachstum Schritt zu halten und die 
Kosten effektiv zu managen, weil eine Reihe 
verschiedener Anwendungen im Einsatz ist. 
Das verursacht Engpässe bei den Prozessen 
und beeinträchtigt die Produktivität der 
Mitarbeiter. Integrierte cloudbasierte 
Software-Suiten wie NetSuite ermöglichen 
es den Unternehmen, die Schwierigkeiten zu 
überwinden, die sie bisher daran hinderten, 
profitabel zu wachsen.

Durch die Nutzung der Cloud hat P3 
Medical, weltweit tätiger Hersteller von 
medizinischen Geräten, 75.000 Pfund 
gespart, plus 25.000 Pfund jährlich für 
Verwaltung, IT-Kosten und Wartung. Der 
Aufwand für den Monatsabschluss wurde 
von drei Wochen auf zwei Tage reduziert. 
Die Produktionskosten sind um 100.000 £ 
pro Jahr gesunken.

Seit der Installation von NetSuite 
erwirtschaftet der Einzelhändler Lucy 
Locket 50% seines Umsatzes mit 
E-Commerce—und kann vor Weihnachten 
problemlos Spitzenbelastungen von 
bis zu 15.000 Bestellungen pro Woche 
bewältigen. Die Verkaufsproduktivität ist 
um 25% gestiegen.
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