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Vereinheitlichen Sie Ihre 
betrieblichen Prozesse

Finden Sie heraus, wie drei Technologietrends  
Ihnen helfen können, die vier wichtigsten  

Herausforderungen Ihrer Branche zu bewältigen.
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Machen Sie sich auf.  
Lassen Sie ERP hinter sich.

Die Strategien, um am effektivsten im hart umkämpften 
Wettbewerb zu bestehen und nachhaltig wachsen zu können, 
haben Sie längst definiert: neue Wege finden, um Innovationen 
schneller auf den Weg zu bringen, Geschäftsprozesse 
verbessern und Kosten reduzieren.

Doch auf dem Weg zur Umsetzung dieser Ziele gibt es einige Hindernisse zu 
bewältigen. Die Nutzung verteilter Systeme, einfacher Buchhaltungsanwendungen 
oder herkömmlicher Systeme für das Enterprise Resource Planning (ERP) schaffen 
da keine Abhilfe, sondern verschärfen das Problem eher noch. Über ein Drittel der 
befragten Führungskräfte aus der Produktionsbranche gab in einer Studie an, dass 
veraltete ERP-Systeme ihre Wettbewerbsfähigkeit einschränken und ihrem Erfolg im 
Wege stehen.1

Kommen Ihnen die folgenden Herausforderungen bekannt vor? Sie sind damit nicht 
alleine. Wenn ja, ist es Zeit, Maßnahmen zu ergreifen und eine Unternehmenslösung 
zu finden, die Ihnen dabei hilft, einen soliden und profitablen Wachstumspfad 
einzuschlagen.

1 PTC Inc., „Managing Product Risk, Compliance and Performance“, 2013
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Die vier wichtigsten Herausforderungen  
in der Fertigungsbranche

3. Zu wenig agil, um auf ein unbeständiges Marktumfeld zureagieren  
Wie schnell können Ihre Mitarbeiter auf Probleme von Kunden oder bei 
Anbietern eingehen? Verfügen Sie über alle benötigten Informationen, um 
zeitnah intelligente Entscheidungen zu treffen, die sich sichtbar positiv auf Ihre 
Ergebnisse auswirken?

Oder müssen sie sich stattdessen mit zeitaufwendigen Behelfslösungen 
herumschlagen? Werden Sie in der Lage sein, im Rahmen Ihres Wachstums 
bedarfsgerecht zu skalieren, zu expandieren und Ihre Bereitstellungsoptionen 
zu wählen (lokal oder in der Cloud)? Eine flexible Unternehmenslösung für 
Produktionsunternehmen sollte sofort einsatzbereit sein und gleichzeitig eine 
weitreichende, flexible Funktionspalette mitbringen, die Sie problemlos Ihren 
Unternehmensprozessen anpassen können.

1. Verbesserte Erfüllung branchenspezifischer und behördlicher Auflagen  
Unter zunehmendem Wettbewerbsdruck sind Fertigungsunternehmen gezwungen:

• Kosten zu reduzieren und auf Preisdruck zu reagieren;

• schneller auf Kundenanforderungen einzugehen;

• die Durchlaufzeiten zu beschleunigen.

Diese Herausforderungen sind schwer zu bewältigen, wenn Sie sich weiterhin  
auf manuelle Workflows und verteilte Systeme zur Verwaltung Ihrer Prozes se 
verlassen. Doch jetzt die gute Nachricht: Mit den heutigen Unternehmens-
lösungen können Sie Ihre betrieblichen Abläufe vereinheitlichen und 
beschleunigen – von der Beschaffung und Terminplanung über Produktions-
prozesse bis hin zu Lagerhaltung, Vertrieb und Finanzen.

2. Eingeschränkte Einsicht in die erweiterte Lieferkette  
Gezielte Einblicke in Ihre Geschäftsprozesse sind unerlässlich und verschaff en 
Ihnen einen Vorteil gegenüber Ihren Wettbewerbern. Doch ohne intelli gen te  
Verknüpfung Ihrer Systeme, Prozesse und verteilten Geschäftseinheiten ergibt 
sich kein klares Bild.

Können Sie beispielsweise in Echtzeit den Status Ihrer Bestellungen, Arbeits-
aufträge, Lagerbestände und Ressourcenallokation kontrollieren? Unzu rei-
chende Einblicke ver hindern, dass Sie entscheidende Erkenntnisse gewinnen, 
um die richtigen Entscheidun gen für profitables Wachstum zu treffen. Die 
Echt zeitanalysen, -warnmeldungen und -benachrichtigungen einer modernen 
Unternehmenslösung erlauben Ihnen, schnell auf Veränderungen zu reagieren.

4. Verbesserte Erfüllung branchenspezifischer und behördlicher Auflagen 
Die für die Fertigungsbranche geltenden Vorschriften ändern sich häufig. Wenn 
Sie nicht sicherstellen können, dass Ihre Prozesse mit diesen Auflagen konform 
sind, drohen empfindliche Bußgelder. Moderne Unternehmenslösungen 
automatisieren und standardisieren diese Compliance-Prozesse und liefern 
Prüfpfade, die zu Dokumentations- und Berichterstellungszwecken genutzt 
werden können.
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Drei Technologien, die Ihre Herstellungsprozesse revolutionieren werden
3. Effiziente Kommunikationstools für Ihre mobilen Mitarbeiter  
Wie schnell können Ihre Mitarbeiter auf Probleme von Kunden oder bei Anbietern  
eingehen? Verfügen Sie über alle benötigten Informationen, um zeitnah intelli-
gente Entscheidungen zu treffen, die sich sichtbar positiv auf Ihre Ergebnisse 
auswirken?

Oder müssen sie sich stattdessen mit zeitaufwendigen Behelfslösungen herum-
schla gen? Werden Sie in der Lage sein, im Rahmen Ihres Wachstums bedarfsgerecht 
zu skalieren, zu expandieren und Ihre Bereitstellungsoptionen zu wählen (lokal oder 
in der Cloud)? Eine flexible Unternehmenslösung für Produktionsunternehmen 
sollte sofort einsatzbereit sein und gleichzeitig eine weitreichende, flexible 
Funktionspalette mitbringen, die Sie problemlos Ihren Unternehmensprozessen 
anpassen können.

1. Cloudbasierte Services erhöhen Flexibilität und Reaktionsfähigkeit  
Gemeinschaftliche Problemlösungsverfahren sind eine Triebfeder für Innova-
tion. Fertigungsunternehmen nutzen zunehmend die Vorteile cloudbasierter 
Webportale, auf die sie über moderne Unternehmenslösungen zugreifen können, 
und profitieren damit von nahtloser Zusammenarbeit zwischen ihren Mitarbeitern, 
Anbietern, Partnern und Kunden. Da alle beteiligte Parteien Informationen, Wissen 
und Ideen ganz unkompliziert austauschen können, können diese Unternehmen 
ihre Ressourcen der Entwicklung innovativer oder sogar disruptiver Produkte 
widmen.  Flexible, cloudbasierte Unternehmenslösungen ermöglichen nicht nur 
das bedarfsgerechte und skalierbare Hinzufügen neue Funktionsmodule, sie 
zeichnen sich auch durch erschwingliche Anfangsinvestitionskosten, schnelle 
Implementierung und nahtlose Upgrades aus, sodass Sie Ihre IT-Kosten immer im 
Blick haben.

2. Bessere Entscheidungen dank Business Intelligence (BI)  
Als Produktionsunternehmen verfügen Sie über riesige Datenmengen, doch das  
Umwandeln dieser Daten in aussagekräftige Erkenntnisse für geschäftliche 
Entscheidungen gestaltet sich häufig schwierig. Zusätzlich zu eigenen Daten 
möchten Sie außerdem noch Daten von Drittanbietern mit in die Analysen 
einfließen lassen, die Auswirkungen auf Nachfragesituation und Lieferkette 
haben können. Die richtige Unternehmenslösung bietet Ihnen integrierte BI- 
und Analysetools einschließlich Ausnahmebenachrichtigungen, Triggern und 
Funktionen zur prädiktiven Analyse. Auf diese Weise führen Sie Ihre Daten aus der 
Fertigung mit unstrukturierten Daten und externen Informationen zusammen und 
ziehen daraus völlig neuartige Erkenntnisse.

Eine schnellere, einfachere und flexiblere Unternehmenslösung  
bietet Ihnen folgende Vorteile:

• Die Aufzeichnung aller Prozesse innerhalb einer Lösung vereinfacht das Monitoring

• Unkomplizierten Zugriff für Entscheidungsträger auf umsetzbare Daten

• Schnellere und intelligentere Reaktion auf Veränderungen im ganzen Unternehmen

 • Eine optimierte Lieferkette und erleichterte Kommunikation mit Anbietern

• Besseren Einblick in den Lagerbestand, um Planung und Nachfrageprognose zu 
optimieren

• Sicherer Datenaustausch mit Kunden verbessert Durchlaufzeiten und Service

Die hier beschriebenen Herausforderungen sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Doch jetzt die gute Nachricht: Durch 
Nutzung der folgenden modernen Technologien, die Ihnen mit der richtigen Unternehmenslösung zur Verfügung stehen, haben Sie ganz 
neue Möglichkeiten, um Informationen einfacher zu teilen, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und manuelle Aufgaben mit geringem Mehrwert 
zu automatisieren. Dies wiederum ermöglicht Ihnen, Ihr Unternehmen effektiver zu steuern, schnelleres Wachstum und höhere Umsätze zu 
generieren und Ihren Kunden auch weiterhin innovative, hochwertige Produkte anzubieten.
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„Dank der starken MRP-Funktio-
nalität von Sage X3 hat sich unsere 
Produktionsplanung stark ver-
bessert. Wenn  der zur Erfüllung 
unseres Ist- und Prognosebedarfs 
erforderliche Rohstoffbestand auf 
ein bestimmtes Niveau sinkt, 
werden wir benachrichtigt.”
Edith Lauzon,  
Finanz- und Produktionsleiterin, Avmor Ltd.
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Das sagen  
unsere Kunden: 

„Es war nicht einfach, eine Software zu 
finden, die unseren Anforderungen an 
Anlagesteuerung und Bestandskontrolle 
gerecht wird und gleichzeitig die detaillierte 
Kostenübersicht bietet, die wir benötigen. 
Sage 100 überzeugt dank der Module für 
Lagerbestandsmanagement, Zeiterfassung, 
Materiallisten- und Auftragskostenver-
waltung in allen diesen Bereichen.  
Noch dazu ist es für unsere Mitarbeiter 
einfach zu erlernen und zu bedienen.“
Tom Dinolfo, CFO, Heresite Protective Coatings

Jetzt Produkttour starten

Sind Sie bereit  
für den nächsten 
Schritt?

Weitere Informationen +43 (0)463 3843 
oder auf www.business-software.at

https://www.business-software.at/software/sage-x3/screentour-sage-x3/
http://www.business-software.at


Sage Business Software GmbH   
Primoschgasse 3 
9020 Klagenfurt

T +43 (0)463 3843
E-Mail: office@business-software.at

www.business-software.at
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