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Für jedes Unternehmen die richtige Lösung:
vom klassischen Software-Kauf bis zum ﬂexiblen Cloud-Modell

Das ERP für kundenorientierte Unternehmen kann nur dann für Ihr Unternehmen
erste Wahl sein, wenn auch die Investitionsbedingungen ideal zu Ihnen passen. Da es
heute verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten gibt, müssen sich Unternehmen
deshalb verstärkt damit auseinandersetzen,
in welcher Form Software-Lösungen
bereitgestellt werden sollen. Dabei kommt
unweigerlich die Frage auf, welche Vorzüge
die unterschiedlichen Bereitstellungsarten
bieten und welches Betriebsmodell sich für
welches Unternehmen am besten eignet.
Kauf, Miete oder Leasing
Beim Kauf einer ERP-Lösung erwerben
Unternehmen ein übertragbares Nutzungsrecht für eine Software und erlangen für
diese die freie Verfügungsgewalt im Rahmen der Lizenzbestimmungen. Aufgrund
der hohen Kontinuität von Inhouse-betriebenen ERP-Lösungen eignet sich dieses
Modell besonders für Branchen, die in
hohem Maße von ERP-Daten abhängig
sind. Die Software-Pﬂege sowie sonstige
Dienstleistungen sind nicht Bestandteil des
Kaufvertrages, können aber separat erworben werden.
Unternehmen, die ihr ERP-System mieten
oder leasen, bekommen eine Softwarelizenz gegen ein monatliches Entgelt
überlassen. Dies kann für viele Firmen eine
attraktive Option sein, da es enorm hohe
Flexibilität verspricht. Aus ﬁnanzieller
Sicht ist das Mietmodell vor allem für jene
Unternehmen interessant, die einen steten
Zahlungsstrom, aber kein großes Vermögen
haben. Wer über einen längeren Zeitraum
eine vollwertige ERP-Lösung benötigt,
sollte jedoch über einen Kauf der Software
nachdenken, da das Mietmodell verzinst
wird und sich der Kostenvorteil sonst
schnell in Wohlgefallen auﬂösen kann.
Leasingkonzepte bieten Ihnen den notwendigen Gestaltungsspielraum, um aus Ihren
Investitionen den maximalen Nutzen zu
generieren und über den Ertragswert zu
ﬁnanzieren. Und dabei kann Leasing im
Gegensatz zur Verwendung von Eigen-

mitteln oder der klassischen Finanzierung
auch noch Steuervorteile bieten. Nach
Abschluss der Laufzeit kann frei entschieden werden, ob die Nutzungsrechte an der
Software gegen Entgelt an den Auftraggeber übergehen, oder aber ob sinnvolle
Folgeinvestitionen zu gleichbleibenden
Raten erfolgen sollen. Software-Leasing
erlaubt fast alle Laufzeiten und ist heute
genauso normal wie Auto-Leasing. Dabei
können Software, Hardware und auch
begleitende Einführungsdienstleistungen
Bestandteil Ihrer individuellen Lösung
werden.
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Hosting: On Demand
Mit unserer On Demand Lösung legen Sie
die Bereitstellung und den Betrieb Ihrer
IT-Infrastruktur in die fachmännischen Hände
eines erfahrenen Rechenzentrums und
erhalten alle notwendigen Leistungen aus
einer Hand. Dadurch erreichen Sie schnelle
Ergebnisse und müssen keine Vorabinvestitionen tätigen. Die Software-Miete und
Wartung sind dabei ein fester Bestandteil
aller Verträge. Und das alles zu Kosten, die
den Mittelstand nicht überfordern.
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Business Appliance
godesys business appliances sind vorinstallierte, vorkonﬁgurierte und schnell
einsetzbare Unternehmensanwendungen,
die Ihnen auf einem bereits mit Betriebssystem vorinstalliertem Server zur Verfügung
gestellt werden. Die Softwareentwicklung und -verteilung wird dadurch in der
Komplexität reduziert und hilft Ihnen, Ihre
Installations- und Administrationskosten zu
senken. Gleichzeitig werden Pﬂege, Update
und Fernwartung der Anwendungen für Sie
enorm vereinfacht.
Cloud-Lösungen
Die Vorstellung, ein neues ERP-System nicht
mehr kaufen und implementieren zu müssen, sondern maßgeschneidert über das
Internet zu beziehen und darauf über den
Webbrowser zuzugreifen, bietet vor allem
mittelständischen Unternehmen attraktive
Optionen, moderne und ﬂexible Komplettlösungen anzuschaﬀen ohne dabei hohe
Initialkosten tätigen zu müssen. IT-Leistungen
lassen sich ﬂexibel und unternehmensspeziﬁsch in Echtzeit deﬁnieren, anpassen und
abrechnen. Beim Schritt in die Cloud muss
nicht in teure, neue Infrastruktur investiert werden. Es sind keine neuen Server,
zusätzlichen Räume oder IT-Komponenten
notwendig. Stattdessen zahlen Sie nur für
tatsächlich benötigte Ressourcen und
Kapazitäten. Und neben dem wirtschaftlichen Nutzen spricht noch ein weiterer
Punkt für ERP-Lösungen aus der Cloud:
Es macht die wachsende Komplexität der
IT-Infrastruktur beherrschbar.

Mit den godesys Cloud-Lösungen können
Sie sich schnell an veränderte Geschäftsanforderungen anpassen und mit technologischen Neuerungen Schritt halten – mit
geringen Kosten, ohne hohe Kapitalbindung und mit stetiger Liquidität. Zudem
sorgen wir dafür, dass Ihnen immer das
aktuellste Release des godesys ERP zur Verfügung steht. Proﬁtieren Sie von den neuesten Features und innovativen Funktionen:
schnell, sicher und immer am Puls der Zeit.
Ob für die schnelle Teststellung oder den
langfristigen Betrieb, ob als Public Cloud,
Private Cloud oder Hybrid Cloud, ob mit
amazon webservices oder einem anderen
Rechenzentrum – godesys bietet für jeden
die richtige Cloud-Lösung. Sprechen Sie mit
unserem Vertrieb, er berät Sie umfassend
zu den Möglichkeiten der godesys Cloud.
Software as a Service (SaaS)
Hierbei bündeln wir Anwendungen ﬂexibel
und geräteunabhängig über den Webbrowser. So haben Sie die volle Leistung –
IT-Infrastruktur sowie das godesys ERP inkl.
Administration und Wartung.

Sie wünschen weitere
Informationen?
Der godesys Leistungskatalog
informiert Sie umfassend – nicht nur
zu diesem Thema. Fordern Sie Ihr
kostenloses Exemplar an unter:
E-Mail: info@godesys.de
Online: www.godesys.de/anfrage
Einen Überblick über alle Lösungen
von godesys erhalten Sie auch im
Internet:
www.godesys.de/loesungen
Überzeugen Sie sich von den vielen
Vorteilen des godesys ERP auf einer
unserer kostenfreien Infoveranstaltungen. Alle aktuellen
Termine und Veranstaltungsorte
ﬁnden Sie hier:
www.godesys.de/events

Die godesys Cloud-Lösungen: Alle Vorteile auf einen Blick
Verringerung des IT-Investitionsbedarfs und der Kapitalbindung
transparente Preis- und Abrechnungsmodelle
ﬂexiblere Nutzung von IT-Ressourcen und geringerer Administrationsaufwand
Erhöhung der geschäftlichen Agilität und Innovationsfähigkeit

godesys AG
Zentrale
Nikolaus-Kopernikus-Straße 3

Erhöhung der IT-Sicherheit durch Auslagerung in hochsicheres Rechenzentrum
eines Cloud-Providers

D-55129 Mainz
Telefon

+49 6131 95977-0

Berücksichtigung der gesetzlichen Datenschutz- und Compliance-Anforderungen
durch den Cloud-Provider

Telefax

+49 6131 95977-67

Unterstützung der Mobilität durch Zugriﬀ auf Daten und Anwendungen unabhängig
von Ort und Endgerät
Integrationsfähigkeit der Cloud-Lösungen
schnelle Teststellung mit einfachem Übergang in den Echtbetrieb
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