
NetSuite:  
Leading-Practices für Softwareunternehmen

• Kontinuierliches Engagement während 
des gesamten Kundenlebenszyklus für 
eine nahtlose Kontinuität vom Vertrieb über 
Dienstleistungen bis hin zum Kundendienst.

• Vollständige Sichtbarkeit im gesamten 
Unternehmen, sodass alle Vorgänge mit 
dem Tempo moderner Unternehmen Schritt 
halten und die gewünschten Ergebnisse und 
Skalierungen erzielt werden können.

• Mehr als 3.000 Stunden branchenbewährte 
Best-Practices, die bereits in das System 
integriert sind.

Der Weg zum Erfolg

Leading-Practices 
für Software- und 
Technologieunternehmen

Nach Tausenden erfolgreichen Implementierungen  
kennt NetSuite Software- und Hightech-Unternehmen 
sowie die Herausforderungen, denen sie ausgesetzt  
sind, in- und auswendig.

Die Softwarebranche befindet sich im ständigen 
Wandel, und Unternehmen müssen sich kontinuierlich 
an die Anforderungen in diesem dynamischen Markt 
anpassen. Softwareunternehmen stehen vor mehreren 
Herausforderungen gleichzeitig:

• Manuelle und ineffiziente Prozesse beim Finanzabschluss.

• Einsicht in die Unternehmensleistung in Echtzeit.

• Synchronisation komplexer Prozesse für Aufträge, 
Fakturierung und Erlösrealisierung.

• Verwaltung des globalen Geschäftsbetriebs.

• Finanzcontrolling und -reporting.

• Hohe Auditanforderungen.

www.netsuite.de

http://www.netsuite.de
https://www.netsuite.de/portal/de/home.shtml
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NetSuite:  
Leading-Practices für Softwareunternehmen

• Über 20 Jahre Expertise durch Tausende 
Implementierungen in der Software- und 
Hightech-Branche für eine höhere Wertschöpfung 
ab Tag 1.

• Über 150 vordefinierte Berichte und 
vorkonfigurierte Rollen mit Dashboards und 
Business-Intelligence-Metriken.

Einrichten

• Finanzen (GL/AR/AP)
• CRM und Auftragsverarbeitung
• Erlösverwaltung
• Software-KPIs, Berichte und
   Dashboards 
• SaaS-Metriken
• Anlagenbuchhaltung

Verbessern

• Internationale Expansion
• Zahlungsgateway-Integration
• Work�ow und 
  Genehmigungsverarbeitung

Meistern

• Globale Geschäftstätigkeit 
• Länderweise Lokalisierung
• Verbrauchsabhängige Abrechnung

Erweitern

• Opportunity-to-cash-
   Automatisierung
• Subscription und Renewals
   Management 
• My Account/Kundenportal 

Beschleunigen

• Finanzplanung und –analyse
• Entgeltabrechnung und
   Personalmanagement
• Professional Services Automation

www.netsuite.com/de
NetSuite Entwicklungsstufen
Für SuiteSuccess Software
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Ein bewährter Weg zum Erfolg für Software- und 
Hightech-Unternehmen 
NetSuite bietet einen einheitlichen und stufenweisen 
Weg, der unsere Kunden zum Erfolg führt und ihre 
Unternehmen skalieren lässt. Der Ablauf ist folgender:

• Im ersten Schritt wird sichergestellt, dass 
Softwareunternehmen in Echtzeit einen Einblick in  
die Unternehmensleistung und die relevanten  
Metriken erhalten.

• Eine Lösung, mit der kritische Finanz- und 
Buchhaltungsprozesse automatisiert und die Genauigkeit 
und Effizienz von Finanzabschlussprozessen erhöht 
werden, ist unverzichtbar. Unserer Erfahrung zufolge 
ist dies die Basis für die zukünftige Entwicklung und 
Skalierung von Softwareunternehmen.

• Dadurch befinden sich Softwareunternehmen in einer 
besseren Position, um von neuen Gelegenheiten 
profitieren und sich auf einen schnellen Fortschritt 
vorbereiten zu können. Sie können komplexe Abläufe für 
die Fakturierung und Erlösverwaltung synchronisieren, 
Subscription und Renewals Prozesse automatisieren und 
die globale Expansion in Angriff nehmen. Diese Phase 
ist kritisch, da Softwareunternehmen den Bedarf an 
Compliance und Kontrollmechanismen mit der Agilität 
in Einklang bringen müssen, die nötig ist, um auf die 
Dynamik des Marktes reagieren zu können.

• Sobald Softwareunternehmen mehrere 
Tochtergesellschaften und Währungen im globalen Betrieb 
verwalten können, können sie andere Herausforderungen 
angehen, wie etwa Verbesserungspotenzial hinsichtlich der 
Sichtbarkeit des Unternehmens oder bei der Organisation 
integrierter Professional Services. NetSuite konnte bei 
Kunden bereits Steigerungen der Produktivität im Bereich 
der Professional Services um mehr als 45 % verzeichnen.

• Abschließend wechselt der Fokus zu innovativen 
Strategien zur Maximierung des Customer Lifetime 
Values, wie etwa die Nutzung von Vorhersageanalysen. 
NetSuite konnte die Werte für handlungsrelevante 
Einblicke bei Kunden um über 50 % verbessern.

NetSuite: 
Auf einen Blick

• Weltweit Nummer 1 unter den Cloud-Suites  
für Unternehmenssoftware

• Mehr als 32.000 Kunden in mehr als 217 
Ländern und abhängigen Gebieten

• 1998 gegründet

Preisgekrönt

Dieses ERP-Cloudsystem wird von über 4.000 
Softwareunternehmen genutzt

Schnelle Implementierung

NetSuite nutzt seine Erfahrung aus vielen Jahren 
von Bereitstellungen in der Softwarebranche, 
um den ROI zu beschleunigen. Dank der 
Implementierung durch Experten können  
Kunden NetSuite optimal nutzen und  
sich weiterentwickeln.

• Tiefgehendes Fachwissen über  
die Softwarebranche

• Bewährte Leading-Practices

• Vordefinierte Konfigurationen

• Setup und Schulungen sofort nutzbar

Erwiesener ROI

• 40 %-70 % weniger Zeitaufwand beim 
Abschließen der Bücher

• 45 %-75 % Verbesserung bei der Verwaltung  
von Ausgangsrechnungen

• 60 %-90 % Einsparung beim Zeit- und 
Ressourcenaufwand für Berichte
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Transformationsergebnisse 
Solution Provider sprechen häufig von „Rollen“. NetSuite 
stellt jedoch ab Tag 1 alle nötigen Tools bereit, um 
jedem einen schnellen Einstieg zu ermöglichen und 
die Basis für den Erfolg zu legen. Unabhängig von den 
Aufgaben des Benutzers sind standardmäßig alle KPIs, 
Erinnerungen, Berichte und wertorientierten Dashboards 
für die tägliche und strategische Arbeit vorkonfiguriert. 
Diese haben sich über Jahre hinweg bewährt und 
werden von Tausenden Benutzern in ähnlichen Rollen 
bei Softwareunternehmen genutzt.

In einer aktuellen Studie von SL Associates berichteten 
Softwareunternehmen von erstaunlichen Verbesserungen 
bei den wichtigsten Leistungsmetriken, nachdem sie zur 
cloudbasierten Lösung von NetSuite wechselten.

Handlungsrelevante Unternehmenseinblicke

Effizienz bei der Auftragsverarbeitung

Produktivität der Mitarbeiter im Finanzbereich

Abschlusszeiten in der Finanzabteilung

Kundendienstzeit für Compliance

Ressourcen für IT-Kundendienst

+50 %-80 % 

+45 %-75 % 

+20 %-50 % 

–40 %-70 % 

–25 %-45 % 

–45 %-70 %

„Wenn wir Informationen benöti-
gen, können wir einfach auf eine 
Schaltfläche klicken, und ich kann 
mich immer darauf verlassen, dass 
die Informationen stimmen. Für ein 
Unternehmen in unserem Stadium 
ist es kritisch, dass Informationen in 
Echtzeit vorliegen und korrekt sind. Für 
mich ist das der Hauptvorteil bei der 
Verwendung von NetSuite.“  
Contentsquare

NetSuite vereint mehr als 20 Jahre Erfahrung aus 
Tausenden Bereitstellungen in der Softwarebranche 
in einem Paket aus Leading-Practices, die Ihnen den 
Weg zum Erfolg bereiten und erwiesenermaßen den 
Geschäftswert steigern.

Weitere Informationen: Hallo-Netsuite_DE@oracle.com

Deutschland  | Telefon: +49 6103 3970 | www.netsuite.de

https://www.instagram.com/oraclenetsuite/
https://twitter.com/NetSuite
https://www.facebook.com/NetSuite
https://www.linkedin.com/company/netsuite
mailto:Hallo-Netsuite_DE%40oracle.com?subject=
http://www.netsuite.de/portal/de/home.shtml

