
Der Weg zum Erfolg

Best Practices für 
Dienstleistungsunternehmen

Durch Tausende erfolgreiche Implementierungen 
verfügt NetSuite über ein umfassendes 
Verständnis für Unternehmen aller Branchen 
und die vielen Finanzanforderungen, denen sie 
sich stellen müssen. Weil Veränderungen immer 
schneller stattfinden, haben Unternehmen oft 
Mühe, Schritt zu halten – vor allem, wenn sie 
noch veraltete ERP-Systeme einsetzen. Die 
Unternehmensleistung soll verbessert und die 
Kundenzufriedenheit gesteigert werden, und das 
alles in einem zunehmend wettbewerbsorientierten 
Umfeld. Daraus ergeben sich ständig neue 
Herausforderungen, wie:

• Kennzahlen, die auf unzuverlässigen  
Daten basieren.

• Redundante und manuelle Prozesse.

• Einhaltung von Vorschriften und Kontrolle.

• Keine Möglichkeit zur Skalierung durch 
mangelnde Flexibilität.

• Mitarbeiter und Projekte können nicht effektiv 
verwaltet werden.

NetSuite: 
Mit eingebauten Best Practices für Dienstleister

• Kontinuierliche Kundenkommunikation für 
nahtlose Betreuung vom Vertrieb über den 
Service bis zum Support.

• Vollständige Transparenz über das gesamte 
Unternehmens, damit Sie schnell und effizient 
agieren, Ergebnisse erzielen und wachsen können.

• Branchenspezifisch bewährte Best Practices, die 
auf über 20 Jahren Implementierungserfahrung 
basieren, bieten Mehrwert von Anfang an.

• Komplett flexible Plattform, die Anpassungen 
an die spezifischen Anforderungen des 
Unternehmens ermöglicht.

• Über 150 vorgefertigte Berichte und 
vorkonfigurierte Rollen mit Dashboards und 
Kennzahlen für Business Intelligence.
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Einrichten

• Professional Services Automation
• Finanzen
• Analysen und Dashboards
• Erlösrealisierung

Verbessern

• Internationale Expansion
• Genehmigungsverwaltung
• CRM
• Anlagenbuchhaltung

Meistern

• Erweiterte Planung
• Künstliche Intelligenz
• Ecommerce
• E-Mail-Marketing

Erweitern

• Abonnementverwaltung
• Fakturierung und erweiterte

Erlösverwaltung
• Bestandsverwaltung

Beschleunigen

• Planung und Budgetierung
• HCM/Entgeltabrechnung
• Steuern

NetSuite-Erfolgsleiter
für Services

www.netsuite.de/suitesuccess-services

vorkonfigurierten Lösung und Methodik zu 
transformieren, die auf Bewährtes setzt:

• Detaillierte Workflows

• Vorkonfigurierte funktionale Rollen 

• Dashboards

• KPIs

Diese Best Practices nutzen die beispiellose 
Erfahrung und das umfangreiche Wissen von 
NetSuite in Bezug auf Buchhaltungs- und 
Finanzprozesse. Der Schwerpunkt liegt darauf, 
dass Sie schnell Ihre Unternehmensziele 
erreichen und nahtlos mit NetSuite wachsen 
und skalieren können.

Wenn Unternehmen sich erfolgreich diesen 
Herausforderungen stellen wollen, müssen sie 
Zeit und Geld investieren, um ihre Backend-
Systeme zu modernisieren. Denn die Fähigkeit, 
flexibel zu reagieren und zu wachsen, ist 
entscheidend für ihren Erfolg. Sie brauchen 
deshalb eine bewährte Lösung mit moderner 
Architektur, die ihr Geschäft beschleunigt und 
sie in nur 100 Tagen von Null auf cloud bringt. 
Sie brauchen NetSuite.

NetSuite bietet eine einzigartige Palette von 
Prozessen, Aktivitäten und Systemen, die 
speziell darauf ausgerichtet sind, Mehrwert 
zu schaffen. Das bietet unseren Kunden eine 
starke Grundlage, um ihr Geschäft mit einer 

„NetSuite, der einzige Anbieter, der schon immer in der cloud war, 
erfüllt wirklich alle unsere Anforderungen.“ SPF Private Clients
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Der bewährte Weg zum Erfolg
NetSuite bietet Ihnen einen einheitlichen,  
schrittweise umsetzbaren Weg zum Erfolg und zur 
Skalierung Ihres Unternehmens. So funktioniert’s:

• Der erste Schritt besteht in der Bereitstellung 
einer einheitlichen Sicht auf Kunden, Projekte 
und Ressourcen, komplett mit flexibler 
Rechnungsstellung. Die entscheidende 
Grundvoraussetzung dafür ist, dass Sie Ihr 
Unternehmen auf eine Echtzeitplattform 
umstellen, damit alle Abteilungen 
einheitlich und mit proaktivem Reporting 
und Analysen arbeiten können. Unsere 
speziell für Dienstleistungsunternehmen 
entwickelte Lösung bietet Funktionen für 
Ressourcenmanagement, Zeiterfassung, 
Projektabrechnung und Umsatzrealisierung, 
die Vorkonfigurationen und Best Practices von 
NetSuite nutzen. Dadurch können Sie diesen 
Schritt schnell in die Tat umsetzen.

• Wenn Sie die Einschränkungen der Altsysteme 
hinter sich gelassen haben, erweitern Sie 
im nächsten Schritt die Möglichkeiten zur 
Globalisierung und die Funktionen der 
Finanzplattform. In dieser Phase ist eine 
internationale Expansion möglich. Sie sind jetzt 
bereit, komplexere Service-Herausforderungen 
anzugehen, einschließlich CRM und Management 
von entgangenen Umsatzchancen.

• An dieser Stelle kann in eine komplexe 
Finanzplanung und Business-Intelligence-Tools 
investiert werden. Wenn Sie diversifizieren möchten, 
können Sie die Bestandsverwaltung einsetzen. 
Durch eine bessere Unternehmenssteuerung 
kann steigenden Audit-Anforderungen 
entsprochen werden, die mit dem Wachstum Ihres 
Unternehmens einhergehen.

NetSuite: 
Auf einen Blick

Die weltweite Nr. 1 für cloudbasierte 
Business-Software 
• Bei 33.000 Kunden in mehr als 217 Ländern 

und Dependent Territories im Einsatz

• Gegründet 1998

Schnelle Implementierung
NetSuite greift auf seine Erfahrung aus 
Tausenden von Implementierungen 
zurück, um den ROI zu beschleunigen. Die 
Implementierung durch Experten ermöglicht 
es Ihnen, NetSuite optimal zu nutzen und 
immer die neuesten Lösungen einzusetzen.

• Bewährte, wegweisende Methoden

• Vordefinierte Konfigurationen

• Komplette Einrichtung und Schulungen

Nachgewiesener ROI
• 20 % bis 50 % Zeitersparnis beim 

Finanzabschluss

• 50 % weniger Vorbereitungszeit für Audits

• 25 % bis 75 % Kostenersparnis bei  
der Rechnungsstellung

• Schließlich richtet sich der Fokus auf innovative 
und disruptive Strategien wie integriertes 
Marketing und ein besseres Kundenerlebnis durch 
Self-Service und Multi-Channel-Integration. Die 
erweiterte Analyse der Unternehmensleistung 
bietet eine verteilte integrierte Planung für das 
gesamte Unternehmen.
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NetSuite liefert eine Reihe von vorkonfigurierten Rollen, die einen schnellen Einsatz und kurze Implementierungszeiten ermöglichen:

• CEO

• CFO

• Controller

• Leiter Rechnungswesen

• Mitarbeiter 
Rechnungswesen

• Kreditorenbuchhalter

• Debitorenbuchhalter

• Einkaufsmanager

• Ressourcenmanager

• Projektmanager

• Services-Manager

• Umsatzmanager

• Vertriebsmitarbeiter

• Vertriebsleiter 

• Administrator

Ergebnisse, die Transformationen ermöglichen
Lösungsanbieter sprechen häufig von 
„Rollen“. NetSuite gibt Ihnen alle Tools, die Sie 
brauchen, um vom ersten Tag an produktiv 
mit dem System zu arbeiten. Alle Rollen 
sind vorkonfiguriert mit sämtlichen KPIs, 
Erinnerungen, Berichten und Dashboards für 
den täglichen Einsatz und für strategische 
Anforderungen. Sie alle haben sich seit Jahren 
in der praktischen Nutzung durch Tausende von 
Personen mit vergleichbaren Aufgaben bewährt.

In einer Studie von SL Associates haben 
Unternehmen von beeindruckenden 
Verbesserungen bei wichtigen Kennzahlen berichtet, 
die sie nach dem Umstieg auf die cloudbasierte 
Softwarelösung von NetSuite erzielt haben.

NetSuite hat seine Erfahrung aus fast zwei 
Jahrzehnten mit Tausenden von Implementierungen 
in eine Reihe von wegweisenden Methoden 
einfließen lassen, die Ihnen den direkten Weg 
zum Erfolg ebnen und nachweislich schnellen 
wirtschaftlichen Nutzen bringen.

Umsetzbare Business-Insights: +55%-80%

Zeitaufwand für Berichte: -40%-55%

Zeit für den Finanzabschluss: -45%-70%

Zeitaufwand für Audits und Support: -25%-40%

Zeitaufwand für Compliance: -25%-45%

Produktivität der Buchhaltung: +25%-50%

Forderungslaufzeit: -30%-50%

Effizienz von Bestellvorgängen: +40%-60%

Effizienz der Rechnungsstellung: +15%-25%

Kosten für IT-Support: -40%-65%

Kosten für Business Continuity/Di-
saster Recovery:

-45%-65%

*Note: Roles included depend on step in the evolution.

Weitere Informationen: Hallo-Netsuite_DE@oracle.com

Deutschland | Telefon: +49 89 14301953 | www.netsuite.de
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