
Leistungs-Überblick
godesys ERP

ERP
•	 Warenwirtschaft
•	 Auftrags-Management
•	 Projekt-Management
•	 Produktion
•	 Rechnungswesen
•	 Personal

CRM
•	 Vertrieb
•	 Service-Management
•	 Marketing

SCM
•	 Lieferketten-Management
•	 Logistik

Wissen weitergeben – Informationen  
strukturieren

godesys
open enterprise portal

Der	Wandel	zum	kundenorientierten	Un-
ternehmen	 verlangt	 einen	 völlig	 neuen	
Umgang	 mit	 Daten.	 Aus	 Daten	 werden	
Informationen.	 Informationen	 sind	 Teil	
der	unternehmerischen	Geschäftsprozes-
se	 und	 der	 so	 entstehenden	 Wertschöp-
fungsketten,	 auch	 über	 Unternehmens-
grenzen	hinweg.	Kunden	und	Mitarbeiter,	
aber	auch	Lieferanten	und	Vertriebspart-
ner	 geben	 ihr	 Wissen	 im	 Rahmen	 defi-
nierter	 Geschäftsprozesse	 weiter:	 Daten,	
Dokumente	 und	 Informationen	 werden	
ausgetauscht.	 Durch	 die	 enge	 Zusam-
menarbeit	 entstehen	 neue	 ökonomische	
Netzwerke.	Unternehmen	können	so	effi-
zienter,	 transparenter,	flexibler	und	 letzt-
lich	auch	profitabler	zusammen	arbeiten	
–	eine	Tatsache,	die	für	kundenorientierte	
Unternehmen	 von	 hoher	 strategischer	
Bedeutung	ist.

Das	 godesys	 open	 enterprise	 portal	 er-
möglicht	 mit	 seiner	 Open	 Source	 Platt-
form	gerade	auch	mittelständischen	Un-
ternehmen	die	Potenziale	von	Knowledge	
Management	 und	 Collaboration	 kosten-
günstig	 zu	 nutzen	 und	 verbessert	 die	
Möglichkeiten	 der	 Zusammenarbeit	 er-
heblich.	Die	Grenzen	traditioneller	Appli-
kationen	werden	überwunden;	das	macht	
Unternehmen	reaktionsfähiger	und	damit	
erfolgreicher.

godesys open enterprise 
portal
Das	 betriebswirtschaftlich	 ausgerichte-
te	godesys	open	enterprise	portal	bietet	
genau	 diese	 Transparenz	 und	 Flexibili-
tät	 und	 ist	 damit	 die	 logische	 und	 kon-
sequente	 Fortsetzung	 der	 Strategie	 des	
godesys	 ERP	 für	 kundenorientierte	 Un-
ternehmen.	 Im	 godesys	 open	 enterprise	
portal	 werden	 alle	 Prozesskomponenten	
in	 Form	 von	 einfach	 positionierbaren	
Portlets	dargestellt.	Portlets	zeigen	Daten	
an	und	personalisieren	sie	im	Zugriff	ge-
mäß	 der	 dem	 Anwender	 zugewiesenen	
Rolle.	 So	 sehen	 z.	 B.	 Kunden	 nur	 ihre	
Aufträge,	 während	 der	 Außendienst	 alle	
Umsätze	einsehen	kann.	

Portlets
Das	godesys	open	enterprise	portal	führt	
die	 Informationen	 und	 Daten	 beliebiger	
Geschäftsanwendungen	 mittels	 Portlets	
in	einer	einheitlichen	Oberfläche	zusam-
men	 und	 gestattet	 den	 gesicherten	 Zu-
griff	auf	Anwendungen	und	Dokumente.	
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Screenshot: 
godesys open enterprise portal
Alle wichtigen Informationen  
einfach im Blick – das godesys 
open enterprise portal.

Zahlreiche Portlets sind bereits im Standard enthalten: 
Kunde	und	Kundenübersicht	.	Projekt	und	Projektübersicht	.	Bestellportlet	.	Service	und	
Servicerückmeldung	 .	 Urlaub	 .	 Nutzerverwaltung	 .	 Benachrichtigungen	 .	 Termine	 und		
Call	.	Artikelbestände	.	Dokumente	

Der	Anwender	erhält	mit	der	Anmeldung	
automatisch	die	individuellen,	für	seinen	
Arbeitsbereich	 festgelegten	 Sichten	 und	
Funktionen,	 die	 er	 benötigt,	 um	 seine	
Aufgaben	 und	 Fragestellungen	 schnell	
und	 effizient	 abarbeiten	 zu	 können.	 Ein-
zelne	Portlets	lassen	sich	dabei	ganz	ein-
fach	 auf	 der	 Portalseite	 einrichten,	 ver-
schieben,	ein-	und	ausblenden	oder	auch	
editieren.

Durch	 godesys	 RIA,	 basierend	 auf	 der	
Rich	 Internet	Applicationen	Technologie,	
überzeugen	 die	 Portlets	 durch	 schnelle	
Bedienung	 und	 bieten	 ein	 vollkommen	
neues	Erlebnis	bei	der	Arbeit.	Es	stehen	
mehr	 als	 80	 Portlets	 zur	 Unternehmen-
sorganisation	 und	 Zusammenarbeit	 zur	
Verfügung,	 die	 einen	 schnellen	 Einstieg	
in	das	Social	Enterprise	ermöglichen.	Hie-
runter	fallen	insbesondere	Anwendungen	
wie	z.	B.	Kalender,	Foren,	Chatrooms	oder	
ein	 eigenes	 Content	 Management	 Sys-
tem.

Optimale Ergänzung:  
Social Office
Social	 Office	 ist	 eine	 optionale	 Lösung	
für	 teambezogene	 Zusammenarbeit	 auf	
Basis	von	Web	2.0	Technologien.	Kontak-
te,	 Gruppentermine,	 Dokument	 Sharing,	
Chat	oder	Whiteboards	–	unzählige	Mög-
lichkeiten	 verbessern	 die	 Teamkommu-
nikation	 und	 Produktivität	 von	 Arbeits-
gruppen.	 Jeder	 Mitarbeiter	 erhält	 eine	
einfache	 Übersicht	 über	 die	 Aktivitäten	
seiner	Teammitglieder	und	ist	in	die	Kom-
munikationskanäle	 des	 Unternehmens	
eingebunden.	

Die	 Integration	 in	 Microsoft	 Office	 und	
Verwendung	von	Social	Office	als	Share-
point-Speicherort	 ermöglicht	 eine	 platt-
formübergreifende	Zusammenarbeit,	die	
auch	 Dokumente	 und	 Dateien	 umfasst.	
Eine	 Integration	 in	 bestehende	 Anwen-
dungen	 wird	 so	 wesentlich	 vereinfacht,	
da	kein	Zwang	zur	Homogenisierung	der	
Microsoft	Serverumgebungen	besteht.	

godesys
open enterprise portal

Sie wünschen weitere 
Informationen? 

Der godesys Leistungskatalog  
informiert Sie umfassend – nicht 
nur zu diesem Thema. Fordern Sie 
Ihr kostenloses 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: 
www.godesys.de/loesungen 

Überzeugen Sie sich von den vielen  
Vorteilen des godesys ERP auf 
einer unserer kostenfreien Info- 
Veranstaltungen. Alle aktuellen  
Termine und Veranstaltungsorte 
finden Sie hier:
www.godesys.de/events

godesys AG
Zentrale
Nikolaus-Kopernikus-Straße 3
D-55129 Mainz
Telefon +49 6131 95977-0
Telefax +49 6131 95977-67
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