
Die Herausforderung: 

maximale Kundennähe

Mit dem godesys ERP entscheiden Sie sich

für eine Software, die alle internen Prozesse

eines modernen Versandhandels- und 

e-Commerce-Unternehmens abdeckt und

mit dem Sie in der Lage sind, hochkomplexe

Organisationsstrukturen abzubilden. Unser

Ziel ist es, dass Sie durch eine maximale

Kundenorientierung Ihre Wettbewerbsfähig-

keit steigern, so wie Sie es mit keinem 

anderen ERP-System bewäl tigen könnten.

Heute und selbstverständlich auch in 

Zukunft. Wir wissen aus Erfahrung, dass

alle Unternehmensprozesse aktiv und

trans parent gestaltet werden müssen, um

erfolgreich zu sein. Hierfür stellen wir Ihnen

technologisch hochentwickelte Standard-

werkzeuge zur Workflowmodellierung und

Prozessoptimierung zur Verfügung. 

Komplexes einfach halten

Der wesentliche Vorteil gegenüber anderen

Systemen liegt darin, dass Sie mit dem 

godesys ERP eine vollständig integrierte 

Anwendung erhalten, die alle Anforde -

rungen an ERP, CRM und SCM abdeckt.

Durch modernste Technologie nutzen Ihre

Mit   arbeiter, Kunden und Lieferanten genau

die Businessfunktionen, die Sie für Ihre 

jeweilige Aufgabenstellung benötigen. So

wird Komplexes einfach einfach.

Das System für individuelle

Ansprüche 

Das godesys ERP verschafft Ihnen ein

hohes Maß an Flexibilität und bietet Ihnen

eine technologische Umgebung, mit der

Sie einzigartige individuelle Anpassungen

vornehmen können. Hohe Zusatzinvesti -

tionen für Soft- und Hardware bleiben

Ihnen bei uns erspart. Unsere gesamte 

Produktstrategie ist darauf ausgelegt, 

Sie möglichst frei und unabhängig Ihre 

individuelle und maßgeschneiderte ERP-

Lösung aufsetzen und nutzen zu lassen.

Nur wenige Branchen unterlagen in der Vergangenheit einem vergleichbar raschen Wandel
wie der Versand- bzw. Distanz handel. Stand vor einigen Jahren noch ganz klar der Vertrieb
über den Katalog im Mittelpunkt, bewegt sich der Markt heute verstärkt auf anderen 
Absatzwegen – allem voran der Handel über die neuen Medien. Will man den steigenden
Umsatzerwar tungen entsprechen und der massiven Marktverdrängung entgegen wirken,
muss ein Multi-Channel-Händler immer neue Ideen für attraktive Vertriebskanäle finden.
Dies bewirkt eine enorme Dynamik im Markt und Versandhändler müssen immer größere
Anstrengungen unternehmen, um diese Anforderungen zu bewältigen. Nur durch eine 
effiziente und bewegliche Gestaltung der Unternehmensprozesse können Unternehmen im
Versandhandel heute noch erfolgreich agieren. godesys ERP unterstützt Sie dabei!

ERP für Versandhandel Die wichtigsten Features

auf einen Blick:

• Zentrale Steuerung und 

Gestaltung Ihrer Prozesse

• Prozessunterstützung 

und Automatisierung durch

Workflow-Engine

• Einfache Implementierung

• Einfache Erweiterung über 

Customizing-Tools

• Wachstumsorientierter 

Aufbau

• Kaufberatung 

(Produktkonfigurator)

• Shopfunktionalität / Webshop-

Integration

• Unterstützung aller gängigen 

Bezahlsysteme

• schnelle Stammdatenpflege

• Analyse Kaufverhalten

• Dublettenabgleich

• Kundendaten Klassifizierung

• Identitäts- und Bonitätsprüfung

• Gutschein-, Rabatt- und Bonus-

abwicklung

• Verwaltung Marketingaktionen

• Bestandshaltung und Bestands-

prüfung

• Auftrags-Tracking 

• Retouren und Reklamations-

management

• Statistik-Generator

• Brücke zu anderen Portalen

(ebay, Yatego, Mercateo)
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Mit besserer Performance 

schneller ans Ziel

Die Wurzeln des godesys ERP liegen im

Handel. Basierend auf den langjährigen 

Erfahrungen in dieser Branche bieten wir

Ihnen technologisch ausgereifte Lösungen.

Für uns spielen Performanceprobleme bei-

spielsweise aufgrund einer enorm hohen

Anzahl an Kunden, Aufträgen oder Artikel-

stammdaten keine Rolle. Speziell für unsere

Kunden aus dem Versandhandel haben 

wir darüber hinaus leistungsfähige und

dennoch leicht zu bedienende Tools zur

Massendatenpflege sowie anpass bare

Schnell erfas sungsszenarien  entwickelt.

Wir sind die Richtigen für Sie, 

wenn Sie:

• Versandhändler bzw. Multi-Channel-

Händler sind, der mehrere Vertriebs -

kanäle nutzt (beispielsweise Katalog, 

Internet und Filiale sowie Großhandel);

• ein E-Commerce-Unternehmen sind, 

das aufgrund von Wachstum oder 

erreichter Größe ein Warenwirtschafts -

system sucht;

• ein Fulfilment-Unternehmen sind, das auf

der Suche nach einer geeignete Software

für ihr Mehr-Mandantengeschäft ist.

Mit godesys immer einen

Schritt voraus

Mit godesys erhalten Sie einen kompeten-

ten Partner auf Augenhöhe; wir liefern 

Lösungen vom Mittelstand für den Mittel-

stand. Unkompliziert, pragmatisch, stets

ansprechbar und für Innovationen aufge-

schlossen. Unsere Kunden schätzen uns als

inhabergeführtes Unternehmen mit einer

soliden Sichtweise auf die Dinge – damit

verbunden auch unsere Empfehlungen,

welche Investitionen sich rechnen. 

godesys betreut mehr als 550 Kunden, 

traditionell auch aus Handel und Versand-

handel. Wir wissen also sehr gut um 

die Bedürfnisse von Unternehmen dieser

Branche. Das godesys ERP wurde mehr-

fach ausgezeichnet als ERP des Jahres 

des „Center for Enterprise Research“ der

Universität Potsdam.

Erfolg spricht für sich – 

Auszug unserer Referenzen:

ERP für Versandhandel

Screenshot:

godesys Gutschein-Verwaltung

Mit der godesys Gutschein-Engine

stehen Ihnen zahlreiche 

Möglichkeiten zur Anlage, 

Verwaltung und Steuerung Ihrer 

Gutschein- und Rabattaktionen 

zur Verfügung.

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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