
Wissen weitergeben – Informationen strukturieren 

Der Wandel zum kundenorientierten 

Unternehmen verlangt einen völlig neuen

Umgang mit Daten. Aus Daten werden 

Informationen. Informationen sind Teil der

unternehmerischen Geschäftsprozesse und

der so entstehenden Wertschöpfungsketten,

auch über Unternehmensgrenzen hinweg.

Kunden und Mitarbeiter, aber auch 

Lie feran ten und Vertriebspartner geben ihr

Wissen im Rahmen definierter Geschäfts-

prozesse weiter: Daten, Dokumente und 

Informa tionen werden ausgetauscht. Durch

die enge Zusammenarbeit entstehen neue

öko  no mische Netzwerke. Unternehmen

können so effizienter, transparenter, flexi-

bler und letztlich auch profitabler zusam-

men arbeiten – eine Tatsache, die für

kunden orientierte Unternehmen von hoher

strategischer Bedeutung ist.

Das betriebswirtschaftlich ausgerichtete

godesys open enterprise portal bietet

genau diese Transparenz und Flexibilität

und ist damit die logische und konsequente

Fortsetzung der Strategie des godesys 

ERP für kundenorientierte Unternehmen.

Im godesys open enterprise portal werden

alle Prozesskomponenten in Form von ein-

fach positionierbaren Portlets dargestellt.

Portlets zeigen Daten an und personalisieren

sie im Zugriff gemäß der dem Anwender

zugewiesenen Rolle. So sehen z. B. Kunden

nur ihre Aufträge, während der Außendienst

alle Umsätze einsehen kann. 

Das godesys open enterprise portal lässt

sich leicht mit Produkten anderer Anbieter

wie z.B. Microsoft koppeln und erschließt

den einheitlichen, abgesicherten Zugang

zum Internet. Es führt die Infor mationen

und Daten beliebiger Geschäftsanwen -

dungen in einer einheitlichen Oberfläche

zusammen und gestattet den gesicherten

Zugriff auf Anwendungen und Dokumente.

Der Anwender erhält mit der Anmeldung

automatisch die individuellen, für seinen

Arbeitsbereich festgelegten Sichten und

Funktionen, die er benötigt, um seine 

Aufgaben und Fragestellungen schnell und

effizient ab arbeiten zu können. 

godesys 
open enterprise portal 

godesys AG . Nikolaus-Kopernikus-Straße 3 . 55129 Mainz . Telefon +49 (0) 6131 959 77-0 . Telefax +49 (0) 6131 959 77-67 . info@godesys.de . www.godesys.de
Mainz . Dortmund . Hannover . Jena . München . VS-Villingen . Wiener Neustadt (A) . Glattbrugg (CH)

Leistungs-Überblick

godesys ERP

ERP

• Warenwirtschaft

• Auftrags-Management

• Projekt-Management

• Produktion

• Rechnungswesen

• Personal

CRM

• Vertrieb

• Service-Management

• Marketing

SCM

• Lieferketten-Management

• Logistik



Das godesys open enterprise portal 

ermög licht mit seiner Open Source Platt-

form gerade auch mittelstän dischen 

Unternehmen die Potenziale von Know -

ledge Management und Collabo ration 

kostengünstig zu nutzen und verbessert 

die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

erheblich. Die Grenzen traditioneller Appli-

kationen werden überwunden; das macht

Unternehmen reaktionsfähiger und damit

erfolgreicher.

Funktionale Highlights

• Online-Zugriff auf personalisierte 

Informationen über Webbrowser, 

mobile Geräte oder PDA

• Organisationen-, Rollen- und 

Userspezi fische Zugriffsrechte

• Ajax-kompatible Web 2.0 Oberfläche

• einfache Integration von 

Drittinforma tionen

• JSR 168/268 kompatible 

Portlet-Integration

• Enterprise Content Management 

Funktionen

• zentrale Pflege aller Informationen für

Internet / Intranet

• Unterstützung von Versionierungs- und

Freigabemechanismen

• E-Mail und Kalenderintegration

• optionales Dokumentenmanagement 

• automatisches Anmelden an 

Dritt appli kationen inkl. LDAP und 

Active Directory

• SSL IPsec Unterstützung

• WSRP-Unterstützung (Webservice for

Remote Portlets, dadurch kann einfach

auf portalfremde Inhalte zugegriffen

werden)

• umfangreiche Business-Intelligence

Funktionalität

• über 80 Portlets mit betriebswirtschaft -

lichen Funktionen

• schnell wachsender Funktions umfang,

einfaches Update über Internet

godesys
open enterprise portal

Alle godesys open enterprise portal Funktionen im Überblick: 

Vertriebs-Cockpit . Adress-Management . Pipeline- und Projektmanagement . Portalzugriff

für Außendienst und Geschäftspartner . Web 2.0 Möglichkeiten zur Kundenkommunikation .

Kampagnensteuerung . Business Intelligence Funktionen 

Screenshot: 

godesys open enterprise portal

Alle wichtigen Informationen einfach

im Blick – das godesys open enter-

prise portal.

Sie wünschen weitere 

Informationen? 

Der godesys Leistungskatalog 

informiert Sie umfassend – nicht

nur zu diesem Thema. Fordern Sie

Ihr kos ten   loses 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 unter:

www.godesys.de/loesungen. 

Überzeugen Sie sich von den vielen

Vor teilen des godesys ERP auf einer

unserer kostenfreien Informations-

Veranstaltungen. Alle aktuellen 

Termine und Veranstaltungsorte

finden Sie unter:

www.godesys.de/events.
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