
Souverän zu mehr Wachstum
mit SAP Business One
Die integrierte Lösung SAP Business One gibt Ihnen transparente
Einblicke in Ihr gesamtes Unternehmen. So behalten Sie die 

ontrolle ber eden Arbeitsschri . Sie können eder eit
au  alle ich gen esch sdaten ugrei en  und ar 
unternehmens eit. eder ich ge Bereich Ihres esch s l sst 
sich entral steuern.

Mit SAP Business One können Sie Ihr gesamtes Unternehmen
kosteng nstig steuern  on echnungs   und inan esen

ber Einkau  Lager er altung  undenbe iehungsmanagement
und ertrieb  bis hin u Pro ekmanagement  Produktion 
und Personal esen. Ihre Pro esse erden ein acher  die
Einblicke in Ihr esch  klarer  und Sie können schneller die 
rich gen Entscheidungen tre en.

Ihnen stehen eder eit aktuelle In orma onen ur er gung
die Basis r nachhal ges achstum.

 
Unternehmensmanagement

leicht gemacht  

 Um SAP Business One an die 
zusätzlichen Anforderungen von Unternehmen anzupassen, 
gibt es entsprechende Systemerweiterungen (AddOns 
für SAP Business One), die von der GESODATA mbH 
entwickelt und angeboten werden. 

Sie interessieren sich für SAP Business One? 
Bi e lassen Sie uns hre Angaben (gerne be uem per ail) 
zukommen, wir melden uns umgehend bei hnen  

Ihr Ansprechpartner:  Andreas Rolinski
   Telefon:  +49 40 689 430 - 29
   E-Mail: rolinski@gesodata.de 

Über uns

ir sind So are  Spe ialisten r die Branchen andel  
Dienstleistung und Produk on. Die esodata mb  bietet 

unden und Partnern Standardso are und pro essionelle 
usat lösungen AddOns  ur erein achung und  Beschleunigung 
ieler esch s org nge.  
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 Barmbeker Stra e    amburg  
.       .       

.gesodata sap.de  in o gesodata.de

An alles gedacht - mit unseren 
addi onO - om ortl sungen
¦ addi onO E EDI r SAP Business One
¦ addi onO E ontainerimport er altung
¦ addi onO E he sta s k 
¦ addi onO E unden Lie eranten istorie
¦ addi onO E I 
¦ addi onO E asse
¦ addi onO E UID check
¦ addi onO E Sank onslistenpr ung
¦ addi onO E outenop mierung
¦ addi onO E achhandelspro ision
¦ addi onO E ebshop onnector E ommerce
¦ addi onO E L S Schni stelle 
¦ addi onO E Schni stelle orks



SAP Business One - r mi elständische nternehmen
osteng nstig  le ibel und er eiterungs ähig

 
Unternehmensmanagement

leicht gemacht  

Die umfassende, integrierte sung verscha  hnen eine
klare Sicht auf hr gesamtes Unternehmen. Sie behalten stets
die Kontrolle über jeden Prozess und kommen per Knopfdruck
an jede wich ge nforma on. SAP Business One rechnet sich 
schon nach kurzer Zeit. Kleine Unternehmen können damit 
• wachsen – dank schlankerer Prozesse
• schneller auf Kundenwünsche reagieren
• fehlerha e und unnö ge Dateneinträge besei gen und
• engere Kundenbeziehungen knüpfen
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Sofort durchstarten: Dank unserer be hrten
Implemen erungsmethoden sehen Sie den Er olg
bereits nach enigen ochen.

Finanzen: er alten Sie alle inan transak onen
inklusi e auptbuchhaltung  ontoeinrichtung
und p ege  Buch hrung  mehrdimensionale 

ostenstellen  remd hrungen und Budgets.

Vertrieb: Bearbeiten Sie gan  ein ach Angebote
Kundenbestellungen und Lieferungen. Sie
aktualisieren den Bestand auf Knopfdruck
und er alten alle echnungen und 
Au enst nde.

Einkauf: er alten Sie Ihre Lieferpro esse on 
der Angebotsabgabe über die Bestellung und
Bestandsaktualisierung bis hin ur Kalkula on
on Importkosten  dem etourenmanagement

der utschri en er altung und der 
ahlungs erarbeitung.

Echtzeiteinblicke: berblicken Sie alle esch s  
daten in Echt eit  bis ins kleinste Detail
ohne die Unterstüt ung Ihrer I Abteilung.
Entscheidungen lassen sich so schneller und auf
fundierter rundlage tre en. 

Bestandskontrolle: Sie op mieren 
Lagerbest nde  er alten eden Ar kel und ede 
Preisliste e ient  berücksich gen indi iduelle
Preis ereinbarungen und behalten die Kontrolle 
über Umlagerungen.

Materialbedarfsplanung: egeln Sie einfach und 
schnell die Produk onsplanung und den erkauf
ein elner Ar kel  basierend auf erschiedenen
Kriterien. Eine enorm e iente ilfe für die
er gung und den Einkauf.

Service: Mit SAP Business One machen Sie mehr
aus Ihrem Kundenser ice  om ertrags  
management über die eitplanung im Ser ice bis 
hin ur ach erfolgung der Kundenkontakte.

onzernintegra on: ühren Sie Ihre ransak onen 
über die ren en Ihres Unternehmens hinaus.
In allen iederlassungen und irtuellen
Büros greifen Sie auf dieselben Daten u. Ein 
konsolidiertes epor ng ird so gan  einfach.

Kundenbeziehungsmanagement: Behalten Sie
alle Informa onen u Kunden und Lieferanten im
Blick  darunter Pro le  Adressen  ahlungen und 
die Analyse der Vertriebspipeline.


