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Technologie als Wettbewerbsvorteil 

Microsoft unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) wie das Ihre darin, Technologie so einzusetzen, 

dass sie Ihnen einen neuen Wettbewerbsvorteil verschafft. Modernisieren Sie Ihre Systeme und Geschäftsprozesse, 

um sich leichter von Mitbewerbern jeder Größe abzuheben und diese im täglichen Wettlauf um neue Kunden und 

Aufträge hinter sich zu lassen.  

Bei den flexiblen, vertrauten und bewährten Lösungen von Microsoft entscheiden Sie selbst, wann und wie Sie auf 

eine moderne Infrastruktur wechseln möchten. Sie können sich stets darauf verlassen, dass wir Sie in Ihren Geschäfts-

zielen unterstützen – ob es um höhere Absatz- und Umsatzzahlen, mehr Effizienz, den Schutz Ihrer Daten oder die 

Unterstützung flexibler Arbeitsstile geht.  

Eine Komplettlösung von Microsoft vereint Unternehmensanwendungen, Produktivitätswerkzeuge, Daten, Dokumente 

und Endgeräte und stellt dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt. So können Ihre Mitarbeiter einfach mehr Auf-

gaben innerhalb kürzerer Zeit erledigen – angesichts dieses immer knapper werdenden Guts ein wichtiger Vorteil.  

Mit den Unternehmenslösungen von Microsoft können KMU ihren Weg in die Zukunft selbstbestimmt gestalten:  

• Wachstum sichern: Einsatz von Technologie als Motor für Ihr Unternehmenswachstum und zur Kostenersparnis  

• Kundenbeziehungen vertiefen: mehr Erfolg im Wettbewerb durch mehr Wissen über Ihre Kunden und intensive 

Kontaktpflege, um langfristig rentable Geschäftsbeziehungen zu gestalten 

• Flexibel arbeiten: Unterstützung einer produktiven, vernetzten Mitarbeitermannschaft, in der jeder überall und 

jederzeit effizient arbeiten kann 

• Ihr Unternehmen schützen: Schutz Ihrer Geschäftsdaten und effektive, flexible Reaktionen bei unvorhergesehe-

nen Ereignissen, sodass Sie praktisch keine Ausfallzeiten hinnehmen müssen 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr darüber, wie Technologie auf Ihrem Weg zu einer modernen Infrastruktur 

zum Wettbewerbsvorteil wird.  

  57 % 
der Unternehmen wechseln in die Cloud, da 

sie ihnen Wettbewerbsvorteile verschafft. 

Quelle: IDC: Successful Cloud Partners. Higher, Faster, Stronger 



 

 

Wachstum sichern  

Realisieren Sie neues Unternehmenswachstum, ohne Personal aufstocken zu müssen. 

Je größer Ihr Unternehmen wird, desto komplexer werden Ihre Prozesse. Gleichzeitig erhöhen sich Transaktionsvolu-

mina und Lagerbestände. Alle Fäden in der Hand zu behalten, wird jeden Tag aufs Neue zur Herausforderung. Wenn 

Ihre Systeme nicht Schritt halten können – selbst wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen –, ist es an der Zeit, dass Sie 

wiederkehrende Aufgaben automatisieren, effiziente Workflows einführen und Ihre Abläufe optimieren. Vereinfachen 

Sie Ihre Finanzprozesse, automatisieren Sie die Lieferkette und konzentrieren Sie sich auf Ihre Kunden – und nicht auf 

administrative Aufgaben.  

Identifizieren Sie Trends und reagieren Sie schneller auf neue Chancen. 

Um in der Welt von heute wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Sie Daten und Informationen proaktiv nutzen und 

darauf aufbauend Trends und Kundenbedürfnisse antizipieren können. Werten Sie die Kaufhistorie von Kunden aus, 

um den Bedarf zu prognostizieren und die Vorratshaltung darauf abzustimmen, oder fahren Sie bei saisonbedingten 

Nachfrageschwankungen die Produktion zurück. Gewinnen Sie aus Ihren Daten genau die Erkenntnisse, die Sie und 

Ihre Mitarbeiter brauchen – einfach, leicht verständlich und für alle Beteiligten gemeinsam abrufbar.  

Setzen Sie auf Technologie, die genauso hart arbeitet wie Sie. 

Die Aufgaben, die Sie bewältigen, sind vielfältig. Deshalb brauchen Sie Technologie, die ebenso Multitasking-fähig ist 

wie Sie. Das bedeutet: mehr Mobilität und Skalierbarkeit, weniger Aufwand. Weder große Ausgaben, noch Sorgen 

über Upgrades. Einfach nur die richtigen Werkzeuge für Ihr Unternehmen.  

Nutzen Sie für jede Wachstumsphase die richtige Technologie. 

Technologie sollte Ihnen helfen, Wandel und Änderungen vorauszusehen, zu steuern und schnell aufzugreifen. Tech-

nologie sollte Ihnen das Leben erleichtern und die Flexibilität bieten, schnell auf neue Geschäftsanforderungen zu 

reagieren – sei es durch einen Ausbau der Infrastruktur für Ihre Unternehmenslösungen oder durch das Hinzufügen 

neuer PCs, Geräte und Apps, die tagtäglich für mehr Produktivität sorgen. Microsoft bietet Ihnen eine Plattform für Ihr 

Wachstum – mit Lösungen, die Ihnen rasche Reaktionen erlauben und Ihnen einen Vorsprung vor Ihren Mitbewerbern 

sichern. Und das Beste: Sämtliche Lösungen und Werkzeuge von Microsoft funktionieren so, wie Sie es gewohnt sind.  
93 % 
der Unternehmen wechseln in die Cloud, da 

sie für produktiveres mobiles Arbeiten sorgt. 

Quelle: IDC: Successful Cloud Partners. Higher, Faster, Stronger 



 

 

Kundenbeziehungen vertiefen 

Beweisen Sie, dass Sie Ihre Kunden verstehen, und betreuen Sie sie individuell. 

Kunden erwarten heute eine intensivere und vor allem persönliche Betreuung. Setzen Sie auf eine maßgeschnei-

derte Ansprache, die auf die Interessen des jeweiligen Kunden eingeht und ihm einen echten Mehrwert liefert. Da-

bei müssen Sie sicherstellen, dass diese Ansprache auf sämtlichen Medien, Channels und Endgeräten, über die Sie 

Ihre Kunden erreichen möchten, konsistent bleibt. Vertiefen Sie Ihre Kundenbeziehungen durch bessere Customer 

Intelligence und persönlichere Kommunikation.  

Sprechen Sie Kopf und Herz Ihrer Käufer an. 

Sie müssen kein Gedankenleser sein, um sich in die Lage Ihrer Kunden zu versetzen. Sie benötigen nur die richtigen 

Werkzeuge, um zu erkennen, was Kunden wann möchten. Daten und Analysen sind jedoch nur die halbe Miete. 

Vielmehr geht es um eine persönliche, aufmerksame Betreuung – Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr.  

Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Kunden besser kennen als sie sich selbst. 

In jeder Stunde, in jeder Minute wächst Ihr Bestand an Daten über Ihre Kunden und deren Käufe. Wäre es jetzt nicht 

an der Zeit, sich diese Daten noch stärker zunutze zu machen? Indem Sie alle Kaufhistorien Ihrer Kunden ganzheit-

lich betrachten und auswerten, können Sie beispielsweise leichter Aussagen über den zukünftigen Absatz treffen. 

Nutzen Sie diese Daten, um Ihre Kundenbeziehungen durch maßgeschneiderte Up- und Cross-Selling-Angebote 

weiter zu vertiefen. 

Bieten Sie Kundenerlebnisse, die begeistern. 

Die Unternehmenslösungen von Microsoft helfen Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Daten auszuschöpfen, um Interes-

senten gezielt anzusprechen, als Neukunden zu gewinnen und zu langjährigen Bestandskunden zu machen. Sie sit-

zen höchstwahrscheinlich auf einer wahren Goldmine von Daten – nutzen Sie sie zu Ihrem Vorteil! Mit unseren 

vertrauten Produktivitätswerkzeugen können Sie Daten direkt in Berichten und Dashboards aufbereiten und als zu-

verlässige Grundlage für neue Geschäftsentscheidungen nutzen – ganz ohne Unterstützung durch die IT-Abteilung. 60 % 
der Unternehmen wechseln in die Cloud, da  

sie ihnen erlaubt, ihre IT verstärkt auf strate-

gische Themen auszurichten. 

Quelle: IDC: Successful Cloud Partners. Higher, Faster, Stronger 



 

 

Flexibel arbeiten  

Arbeiten Sie produktiv und vernetzt, wann und wo Sie wollen. 

Der klassische Büroarbeitsplatz wird immer mehr zum Auslaufmodell, doch das Geschäft steht nicht still, nur weil 

Sie selbst unterwegs sind oder im Homeoffice arbeiten. Sorgen Sie für eine ortsunabhängige Zusammenarbeit 

und Vernetzung mit Ihrem Team und steigern Sie die Produktivität – mit einem Umfeld, in dem jeder Anwender 

auf dem Endgerät seiner Wahl praktisch überall arbeiten kann. Greifen Sie von zu Hause oder auf Reisen jeder-

zeit auf Ihre aktuellsten Office-Dokumente und auf Ihre Systeme für die Unternehmenssteuerung zu, um Auf-

träge einzugeben, Bestellungen zu genehmigen und sich effektiv mit Kollegen abzustimmen.  

Seien Sie offen für neue Geschäfte … überall. 

Neue Geschäftschancen können sich jederzeit ergeben – auch und gerade dann, wenn Sie am wenigsten damit 

rechnen. Durch die Werkzeuge für mobiles Arbeiten, die wir für nahezu alle Endgeräte unterstützen, sind Ihre 

Daten und Informationen, Besprechungen mit Kollegen oder Geschäftspartnern sowie eine vollständige Umge-

bung für produktive Zusammenarbeit stets nur wenige Klicks entfernt. Greifen Sie einfach auf Kundendatensätze 

zu, um eine effektive und zeitnahe Betreuung zu bieten und um neue Verkaufschancen unmittelbar zu verfolgen. 

Heutzutage wünscht sich jeder von uns ein Höchstmaß an Flexibilität, um von praktisch überall arbeiten zu kön-

nen – ob im Büro, zu Hause oder unterwegs. Microsoft bietet eine durchgängige Plattform, die PCs, Endgeräte 

und Unternehmenslösungen auf Ihren Servern oder in der Cloud umfasst, damit Sie jederzeit auf Ihre aktuellsten 

Dateien und Anwendungen zugreifen und sich einfach mit Kollegen vernetzen können. So haben Sie stets alles 

dabei, was Sie für Ihren Job brauchen.  

 

 

 
67 % 
der Arbeitgeber berichten von Produktivi-

tätssteigerungen bei Remote-Mitarbeitern. 

http://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics 



 

 

Ihr Unternehmen schützen 
Etablieren Sie interne Kontrollmechanismen, um Risiken zu verringern. 

Mit zunehmender Größe Ihres Unternehmens steigen auch die Risiken im Tagesgeschäft. Ab einer bestimmten 

Anzahl von Mitarbeitern ist es schlichtweg nicht mehr möglich, dass Sie jede Transaktion selbst überprüfen. Und 

der Eintritt in neue Märkte und Produktlinien bringt in der Regel ganze Pakete an neuen regulatorischen Vorga-

ben und Compliance-Anforderungen mit sich. Entscheiden Sie sich deshalb für eine Lösung, die zuverlässige Au-

dit-Trails und formalisierte Geschäftsprozesse unterstützt, damit Sie als wachsendes Unternehmen neu 

hinzukommende Risiken effektiv steuern und kontrollieren können.  

Passen Sie sich flexibel an neue Gegebenheiten an. 

Gesetzliche Vorgaben und Geschäftsanforderungen können sich immer wieder ändern. Kein Unternehmen kann es 

sich leisten, an ein starres, unflexibles System gebunden zu sein, bei dem Anpassungen nur mit hohem Aufwand 

möglich sind. Eine Unternehmenslösung von Microsoft hingegen ist flexibel anpassbar, sodass Sie Ihre Workflows 

und Prozesse jederzeit neu modellieren und abstimmen können, um die Compliance zu sichern und Ihre Reakti-

onsfähigkeit zu verbessern – ganz ohne teure Entwicklungsprojekte und Änderungen auf Systemebene.  

Schützen und kontrollieren Sie Ihre Daten. 

Microsoft unterstützt Sie dabei, Ihre Technologieplattform vom Server bis zur Cloud umfassend abzusichern. Ver-

trauen Sie auf einen leistungsstarken Anbieter im Hintergrund, der für den reibungslosen Fluss Ihrer Prozesse 

sorgt, den Produktivbetrieb sichert und Sie stets bei sämtlichen Entwicklungen auf dem Laufenden hält. Microsoft 

bietet für jede Komponente Ihrer Technologieplattform integrierte Schutzmechanismen – ob auf Ebene der Ser-

ver, PCs oder mobilen Endgeräte. Und da alles aus der Hand eines bewährten, zertifizierten Anbieters stammt, 

können Sie darauf vertrauen, dass sämtliche Komponenten nahtlos zusammenspielen und dass nur autorisierte 

Personen auf Ihre Dateien und Informationen zugreifen können.  

63 % 

der wachsenden Unternehmen sehen Tech-

nologie als wichtigen Erfolgsfaktor an. 

Quelle: How the Cloud Looks from the Top: Achieving Competitive  

Advantage In the Age of Cloud Computing. A Harvard Business  

Review Analytic Services Report. 



 

 

 

 

 

  

 

Der Weg in die Zukunft – in Ihrem Tempo 

Eine effektive und erfolgreiche Unternehmenssteuerung gelingt leichter, wenn Sie zentral auf Ihre Termine,  

E-Mails, Dokumente und sämtliche wichtigen Geschäftsvorgänge zugreifen können – und diese alle aus einer 

vertrauenswürdigen Quelle stammen. Mit den Produktivitätswerkzeugen von Office 365 und den Unterneh-

menslösungen von Microsoft Dynamics (Microsoft Dynamics ERP und Microsoft Dynamics CRM) erhalten 

kleine und mittelständische Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Finanzen, Lagerbestände, Einkaufs- und 

Verkaufsprozesse sowie über ihre Kunden – dank Anwendungen, die schnell bereitzustellen, einfach zu bedie-

nen und so leistungsstark sind, dass sie auch zukünftige Wachstumsambitionen unterstützen. Microsoft zeich-

net sich dabei durch die einzigartige Position aus, für Unternehmen eine vollständige, flexible und bewährte 

Plattform bereitstellen zu können, die ihre gesamte IT-Infrastruktur umfasst – vom Server bis zur Cloud und 

von Desktop-PCs bis zu mobilen Endgeräten. 

Bei Microsoft können Sie den Weg in die Zukunft selbst und in Ihrem eigenen Tempo gestalten. Entscheiden 

Sie sich für die Lösungen, die Sie in Ihren Geschäftszielen optimal unterstützen: ob es um die Steigerung Ih-

rer Absatz- und Umsatzzahlen, die Verbesserung der Effizienz, die Verringerung von Businessrisiken oder die 

Unterstützung flexibler Arbeitsstile geht. Müssen Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden, so 

erfolgt dies reibungslos, ohne Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit und ohne Mehraufwand für Ihre An-

wender. Das bedeutet, dass Sie Technologie als Werkzeug einsetzen können, mit dem Sie sich schneller an 

neue Anforderungen anpassen und agiler als Ihre Mitbewerber handeln können. Wir möchten Sie auf Ihrem 

Weg in die Zukunft bestmöglich unterstützen: Beginnen Sie jetzt mit den Funktionen, die Sie am dringends-

ten benötigen, und fügen Sie künftig einfach weitere Komponenten und neue Benutzer hinzu, wenn sich Ihre 

Anforderungen ändern und Ihr Unternehmen wächst. Ob in der Cloud, auf Ihren eigenen Servern oder mit 

einem hybriden Ansatz: Sie haben die Wahl. 
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Entdecken Sie unsere Online-Demos! 

 Produkttour Dynamics CRM 

 Produkttour Dynamics ERP 

Informieren Sie sich im Web über die 

Microsoft Dynamics-Lösungen für KMU!  

Oder nehmen Sie direkt Kontakt zu uns 

auf: +49 221 8010 2555 

http://www.microsoft.com/de-de/dynamics/crm-demo-testen.aspx
http://www.dynamicsnavtestdrive.com/de-DE/
http://www.microsoft.com/de-de/dynamics/kleine-und-mittelstaendische-unternehmen.aspx

