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Wie profitieren Sie von den
Vorteilen einer integrierten
Unternehmenssoftware ohne
Zeit, Kapital und Ressourcen
in die Implementierung einer
On-Premise-Lösung zu investieren? Ganz einfach: Erschließen Sie sich die Cloud! Unsere Partner stellen Ihnen
SAP® Business One OnDemand
gegen eine nutzungsbasierte
Gebühr zur Verfügung.

Zusammenfassung
SAP Business One OnDemand ist unser cloudbasiertes Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für Tochtergesellschaften von Großunternehmen.
Mit dieser einheitlichen, vollständig integrierten Unternehmenssoftware verwalten
Sie Ihre wichtigsten Geschäftsprozesse eﬃzient und kostengünstig. Sie zahlen lediglich eine Nutzungsgebühr pro Anwender – um alles andere kümmern sich unsere
SAP-Partner.
Herausforderungen
• Sie wollen zuverlässige und umfassende Informationen, damit Sie Ihre Geschäftsentscheidungen faktenbasiert und nicht aus dem Bauch heraus treﬀen.
• Sie wollen Ihre Daten nicht mehr an mehreren Stellen pflegen, denn das verursacht
unnötig Kosten, einen hohen Zeitaufwand und ist fehleranfällig.
• Sie wollen Ihre finanziellen Mittel nicht für Investitionen in Hard- und Software binden.
• Sie wollen die Kosten für die Verwaltung Ihrer IT-Infrastruktur so gering wie möglich
halten.
Die wichtigsten Funktionen von SAP Business One OnDemand
• Vollständige und integrierte Funktionalität: schnelle Implementierung sowohl
der Basis- wie auch der Zusatzfunktionen für spezielle Anforderungen
• Kostentransparenz: volle Kostenkontrolle, denn die Nutzungsgebühr beinhaltet
Software, Service und Support
• Kontinuierliche Innovation: Ihre Cloud-Lösung wird automatisch gewartet und
aktualisiert. So bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der Technik – völlig ohne
eigenen Aufwand.
• Erstklassige Sicherheitsfunktionen: Ihre Daten werden in hochsicheren Rechenzentren gespeichert, die mit zahlreichen physikalischen und netzwerktechnischen
Maßnahmen gesichert sind.
• Qualitätssupport: Bei der Implementierung erhalten Sie zuverlässige Unterstützung
durch unsere SAP-Partner.
Geschäftlicher Nutzen
• Sie optimieren Ihre Betriebsabläufe und erhöhen die Transparenz über Ihr
Geschäft mit einer vollständigen, integrierten On-Demand-Lösung.
• Sie senken Ihre IT-Kosten, weil Sie die hohen Investitionen vermeiden, die für
herkömmliche Softwareimplementierungen anfallen.
• Sie minimieren Ihre variablen IT-Kosten, weil Sie weniger IT-Personal für die
Verwaltung und den Support Ihrer Hard- und Software einsetzen müssen.
• Sie erhöhen die Flexibilität Ihres Unternehmens und passen Ihre Geschäftsprozesse umgehend an neue Marktbedingungen an.
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BEWÄHRTE SOFTWARE ON-DEMAND

STARTEN SIE NOCH HEUTE!

Zehntausende kleine und mittelständische
Unternehmen weltweit profitieren bereits
von SAP Business One. Die Lösung ist
speziell für Unternehmen dieser Größe
konzipiert und integriert alle wichtigen
Bereiche und Funktionen – vom Verkauf
und Marketing über das Finanzwesen
bis hin zum operativen Geschäft. Mit
SAP Business One verfügen Sie immer
über aktuellste Informationen für fundierte Entscheidungen, optimieren Ihre
Prozesse und beschleunigen profitables
Wachstum.
SAP Business One OnDemand erschließt kleinen und mittelständischen
Unternehmen die immensen Vorteile
unserer Software. Sie profitieren von den
vielfältigen Funktionen, auch wenn sie
nicht über die für eine On-Premise-Lösung
erforderlichen personellen und finanziellen Mittel verfügen. Die Software wird
von SAP-Partnern verwaltet und betrieben. Über ein großes Partnernetz erhalten Sie einen webbasierten Zugriﬀ auf
unsere bewährte und leistungsstarke
Unternehmenssoftware. Der Einstieg erfolgt schnell und die Nutzungsgebühren
sind genau kalkulierbar – denn sie umfassen Software, Service und Support.

Der Einstieg in SAP Business One
OnDemand ist einfach: Wählen Sie den
SAP-Partner aus, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten und registrieren
Sie sich für die gewünschten Services.
Die Implementierung der Software erfolgt wesentlich schneller als bei einer
On-Premise-Lösung und Ihr kompetenter SAP-Partner unterstützt Sie dabei.
Unsere Lösungs- und Technologiepartner bieten Ihnen branchenspezifische
und andere Add-on-Lösungen, mit denen
Sie die Software anpassen und erweitern,
wenn sich Ihre Anforderungen ändern.
Dank der weltweiten Verfügbarkeit von
SAP Business One OnDemand können
Sie mit unserer Lösung global agieren.
SCHNELLERE WERTSCHÖPFUNG
Geringer Aufwand, großer Nutzen: Mit
unserer Unternehmenslösung aus der
Cloud straﬀen Sie Ihre Geschäftsprozesse,
erhöhen die Transparenz in Ihrem Unternehmen und erreichen Ihre Ziele schneller und eﬃzienter. Gegen eine Gebühr
nutzen Sie die Software, die der von Ihnen
gewählte SAP-Partner per HostingVerfahren für Ihr Unternehmen bereit-

stellt. Die Anzahl der Benutzer und die
Dauer der Vereinbarung bestimmen Sie
je nach Ihren Geschäftsanforderungen.
Unsere Partner warten und aktualisieren
SAP Business One OnDemand kontinuierlich, sodass auch kleine und mittelständische Unternehmen immer vom
neuesten Stand der Technik profitieren.
Alle Anwendungen und Server sind in
hochsicheren Rechenzentren untergebracht, die mit zahlreichen physikalischen
und netzwerktechnischen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sind. Dies
schützt Ihre wertvollen Geschäftsdaten
wirksam. Weil Sie weder Hard- noch
Software selber verwalten und warten
müssen, können Sie sich ganz auf Ihr
Kerngeschäft statt auf IT konzentrieren.
GERINGERE
GESAMTBETRIEBSKOSTEN
Mit SAP Business One OnDemand straffen Sie Ihre Geschäftsprozesse kostengünstig. Sie benötigen kein IT-Personal
für die Verwaltung der Software und
IT-Infrastruktur. Ihre Geschäftsprozesse
passen Sie zügig an neue Geschäftsanforderungen an und Sie reagieren schnell
auf neue Geschäftschancen.
WEITERE INFORMATIONEN

SAP Business One OnDemand stellt sämtliche Funktionen der On-Premise-Version von SAP Business One
über die Cloud bereit.

Wenden Sie sich gerne an Ihren
SAP-Ansprechpartner oder besuchen
Sie uns im Internet.

