Vier Technologietrends, die Unternehmen
im digitalen Zeitalter
zu mehr Erfolg
verhelfen

Microsoft Dynamics 365
Business Central

4 Wege, wie Technologie im digitalen
Zeitalter Unternehmen zu mehr Erfolg
verhelfen kann.
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Wirtschaftswelt, bedingt durch
eine Reihe von technologischen Innovationen, grundlegend gewandelt.
Das Internet, soziale Netzwerke und mobile Endgeräte sind praktisch
nicht mehr wegzudenken, und auch cloudbasierte Lösungen sind längst
zur Norm geworden. Jetzt entstehen neue Trends, die durch diese
fundamentalen Entwicklungen befördert werden, und auch sie werden
tiefgreifende Auswirkungen auf Unternehmen jeder Größe haben.
Ist Ihr Unternehmen bereit?
Die gute Botschaft lautet: Die Tools, die Ihnen helfen, sich diese Trends
zunutze zu machen, sind heutzutage kostengünstiger und zugleich
leistungsstärker als je zuvor. Technologien, die noch vor wenigen Jahren
großen, finanzstarken Firmen vorbehalten waren, sind jetzt prinzipiell für
jedes Unternehmen erschwinglich. Vor allem durch die Cloud verwischen
die Grenzen von einst immer mehr, und so kann sogar ein neuer Wettbewerb
zwischen kleineren Nischenanbietern und bisherigen Branchenführern
entstehen.
Dieses Whitepaper führt vier technologische Verbesserungen auf, die
Organisationen helfen können, von Geschäftschancen zu profitieren,
die sie jetzt und in Zukunft wettbewerbsfähiger machen.
1.

Cloud Computing ist nicht mehr nur ein Schlagwort.

2.
3.
4.

Die digitale Transformation führt die Konnektivität in neue Sphären.
Das Internet der Dinge ist kein Mysterium, es ist Realität.
Fürchten Sie sich nicht vor Mobilität, nutzen Sie sie.
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Cloud Computing ist nicht
mehr nur ein Schlagwort.
Cloud-Technologie bildet die Grundlage für die Modernisierung von
Unternehmen. Der Einsatz von Cloud-Diensten auf der ganzen Welt nimmt
weiter mit unglaublicher Geschwindigkeit zu. In nahezu allen Branchen ändert
die Cloud die Art, wie Menschen arbeiten, wo Menschen arbeiten und wie
Menschen Geschäfte tätigen. Während die Reduzierung der Kosten immer
noch oberste Priorität hat, sind Skalierbarkeit und geschäftliche Flexibilität
als Hauptgründe in Unternehmen für den Einsatz von Cloud-Lösungen
hervorgetreten.

„71 % der strategischen Einkäufer führen Skalierbarkeit, Kosten
und geschäftliche Flexibilität als wichtigste Faktoren für die
Nutzung von Cloud-Diensten an.“ – Gigaom Research
Bei der neuen Generation von Geschäftsanwendungen in der Cloud können
Unternehmen zunächst mit den Funktionen und Prozessen beginnen,
die derzeit am sinnvollsten für ihr Unternehmen sind, und später einfach
Anpassungen und Änderungen vornehmen, wenn sich ihre Anforderungen
ändern. Und all das ohne komplexe IT oder Unterbrechungen der
Geschäftstätigkeit. Mit dem richtigen Dienstanbieter und den richtigen
Anwendungen in der Cloud können sogar komplexe Prozesse mit gutem
Gewissen in die Cloud verlagert werden.

„Falls Sie der Cloud aufgrund von Sicherheitsbedenken
ablehnend gegenüberstehen, werden Ihnen die Ausreden
ausgehen.“ – Forrester
„Im Jahr 2020 werden Clouds nicht mehr als „Public“ und
„Private“ bezeichnet. Es wird einfach die Art sein, wie
Geschäfte getätigt werden und IT bereitgestellt wird.“ – IDC
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Die digitale Transformation
führt die Konnektivität
in neue Sphären.
Wir haben kürzlich Inhaber und Mitarbeiter von kleinen und mittelständischen
Unternehmen befragt, um ihre größten Probleme zu verstehen. Ein
häufig genanntes Problem von Unternehmensinhabern und IT-Leitern
sind die Produktivitätsverluste, die sich durch das Arbeiten in mehreren
unterschiedlichen und nicht miteinander vernetzten Systemen ergeben. Nicht
vernetzte Systeme verursachen manuelle Prozesse, doppelte Einträge und
Berichte, die veraltet sind, bevor sie fertig sind. Fehlende Einblicke verhindern
das Treffen fundierter Entscheidungen und sind letztlich ein Risiko, das die
Existenz Ihres Unternehmens bedrohen kann.
Damit Unternehmen in diesem neuen Zeitalter erfolgreich bestehen und
wachsen können, müssen sie sich auf die digitale Transformation einstellen.
Doch was ist die digitale Transformation? Eine einfache Definition ist die
Nutzung digitaler Technologien, wie Mobile, Social, Analytics und Cloud,
um die Art und Weise zu transformieren, wie Mitarbeiter arbeiten und
wie Unternehmen operieren. Weniger ausgereifte digitale Unternehmen
konzentrieren sich auf das Lösen bestimmter Geschäftsprobleme mit
individuellen, digitalen Lösungen. Die Unternehmen, die ihre Prozesse,
Systeme, Mitarbeiter und Daten vernetzen, können sich hingegen detaillierte
Einblicke in sämtliche Aspekte ihres Geschäfts verschaffen. Sie können zudem
vorhersagen, was geschehen wird, und diese Erkenntnisse schnell nutzen.
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Traditionelle Grenzen werden durch die digitale Transformation
neu abgesteckt. Historische Silos zwischen verteilten CRM-, ERP-/
Buchhaltungssystemen und Drittlösungen verschwinden. Zudem
werden durch Geschäftsanwendungen, die jetzt nahtlos mit
Produktivitätswerkzeugen für E-Mail-, Text- und Datenverarbeitung
zusammenarbeiten, die Grenzen zwischen strukturierten Geschäftsprozessen
und unstrukturierter persönlicher Produktivität aufgehoben. Die Folge:
Mitarbeiter und Unternehmen können einfach mehr erreichen.
Beispiel: Mit Microsoft Dynamics 365 Business Central können Sie den
gesamten Verkaufsprozess vom Angebot bis zur Bezahlung steuern,
ohne jemals die Anwendungen wechseln zu müssen. Legen Sie Kunden
oder Lieferanten an, erstellen Sie Angebote, bearbeiten Sie Aufträge und
übermitteln Sie Rechnungen – direkt in Ihrem Outlook-Postfach. Dank der
nahtlosen Integration zwischen Microsoft Dynamics 365 und Office 365
können Sie Daten einfach exportieren und ausgehende Dokumente direkt
in Word und Excel erstellen.
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Das Internet der
Dinge ist kein
Mysterium, es ist Realität.
Das Internet der Dinge (IoT) bezieht sich auf das Sammeln und Analysieren
von Daten, um Muster zu erkennen, Trends zu verfolgen und auch
Verhaltensweisen vorherzusagen.
Jedes Unternehmen sammelt Daten. Das Geheimnis ist, sich diese
Informationen zunutze zu machen, um bessere Erkenntnisse über das
Kundenverhalten und die operative Effizienz zu erhalten. Unternehmen,
die den Wert ihrer Daten nutzen können, um die Zukunft vorherzusagen,
statt einfach auf die Vergangenheit zu reagieren, werden langfristig
Erfolg haben.
Die Cloud verändert die Art der Verwaltung und Bereitstellung von Daten.
Sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Unternehmens befindet
sich eine riesige Welt von Daten. Unternehmenslösungen, die Big Data,
Advanced Analytics und IoT in Geschäftsprozesse einbinden, können
Mitarbeiter und Kunden aktiv zu optimalen Ergebnissen führen.
Das IoT wird immer mehr Teil der Unternehmensstruktur und
vereint Ressourcen, Daten und Prozesse mit Mitarbeitern und
Unternehmenssystemen. Diese Kombination fördert neue Geschäftschancen
und bietet zudem Einblicke, die für relevante Kundeninteraktionen sorgen.
Über das IoT verwenden Unternehmen ihre Daten, häufig in Kombination
mit öffentlichen Daten, um ihre Produkte, Kunden und Märkte besser
zu verstehen. Die Herausforderung für Unternehmen ist es, zu verstehen,
welche Daten verfügbar sind und wie diese auf ihre Abläufe angewendet
werden können.
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Mit Dynamics 365 Business Central werden Daten und Erkenntnisse
in Informationen umgewandelt, die als Grundlage für neue Aktionen
dienen. Sie können daher:
•

Umfassende Informationen bereitstellen, die Einblicke in Ihr
gesamtes Unternehmen bieten.

•

Daten proaktiv analysieren, um Verkaufstrends zu erkennen,
Kunden mit der höchsten Marge zu identifizieren, Produktlinien mit
schlechter Performance zu ermitteln und vieles mehr.

•

Daten aus öffentlichen Quellen hinzuziehen, um sich bessere
Kenntnisse über Ihre Kunden und Marktchancen zu verschaffen.
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Fürchten Sie sich
nicht vor Mobilität,
nutzen Sie sie.
Mobiles Arbeiten ermöglicht Unternehmen, technologische Innovationen

praktisch zu nutzen – jeden Tag, auf jedem Endgerät und praktisch überall.
Ihre Mitarbeiter müssen vernetzt werden wie nie zuvor. Kunden erwarten, dass
Ihre Vertriebs- und Servicemitarbeiter sofortigen Zugriff auf die Informationen
haben, die sie benötigen, um ihr Problem zu lösen oder die erwartete Ware
oder den erwarteten Service bereitzustellen. Ein Rückruf im Büro, um zu

sehen, ob ein Artikel auf Lager ist, oder das Warten auf eine Folgeantwort
zur Planung eines Servicetermins sind heutzutage nicht mehr akzeptabel.
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Cloudbasierte Unternehmensanwendungen vereinfachen es, Mitarbeitern die
benötigten Informationen zu verschaffen, um ungeachtet ihres Arbeitsortes
produktiv zu bleiben. Es reicht aber noch nicht, auf Informationen zugreifen
zu können. Sie müssen sie weiterverwenden können, um Kunden genau das
zu bieten, was sie erwarten. Ihre mobile Arbeitsumgebung muss konsistent
und sicher sein und ungeachtet des Betriebssystems replizieren, was Sie auf
dem Smartphone, Laptop oder Tablet erledigen konnten.
Mit der mobilen Umgebung von Dynamics 365 Business Central
können Ihre Mitarbeiter:
• Angebote und Aufträge auch von unterwegs verwalten.
• Den Lagerstatus prüfen, bevor sie Kunden Zusagen geben.
• Einen besseren Service liefern (mit vollständigem Zugriff auf
Kundenhistorie, Wartungsverträge und Servicezeitpläne).
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Legen Sie los.
Die digitale Transformation wird sich nicht über Nacht vollziehen. Setzen
Sie auf Dynamics 365 Business Central und nutzen Sie eine moderne und
vertraute Umgebung, die Ihnen die benötigten Einblicke, Informationen
und Workflows liefert. Dynamics 365 Business Central ermöglicht
Unternehmen Folgendes:
Vernetzen Sie Ihr Unternehmen durch Bereitstellung einer Lösung,
die Finanzen, Vertrieb, Service und Arbeitsabläufe zusammenbringt.
Steigern Sie die Produktivität und sparen Sie Zeit, da Sie nicht mehr
zwischen Unternehmenslösungen und Produktivitätswerkzeugen hin und
her wechseln müssen. Steuern Sie zentrale Geschäftsaufgaben direkt
in Outlook, zum Beispiel die Bearbeitung von Anfragen oder Rechnungen,
und ergreifen Sie bei Bedarf sofort Maßnahmen.
Treffen Sie intelligentere Entscheidungen, indem Daten aus Buchhaltung,
Vertrieb, Einkauf, Lager und Kundeninteraktionen verknüpft werden, sodass
Sie eine zuverlässige Gesamtansicht Ihrer Geschäftstätigkeit erhalten.
Mit Unternehmenslösungen, die Big Data, Advanced Analytics und IoT
in Ihre Geschäftsprozesse einbetten, erhalten Sie jederzeit und überall die
Einblicke, die Sie brauchen.
Steigen Sie jetzt ein und unterstützen Sie Ihr Wachstum mit
integrierten Apps, die zu den verschiedensten Rollen, Branchen und
Geschäftsanforderungen passen. Beginnen Sie mit den Funktionen, die
Sie für Ihre aktuellen Anforderungen benötigen, und unterstützen Sie Ihr
Wachstum in Ihrem eigenen Tempo. So verliert der allgegenwärtige Wandel
seinen Schrecken.
Erfahren Sie mehr über Dynamics 365 Business Central und registrieren
Sie sich jetzt für Ihre kostenlose Testversion.
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