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Statement of Direction 
 

Wir freuen uns über Ihr Interesse am Microsoft Dynamics AX State-

ment of Direction. Dieses Dokument gibt Ihnen einen Einblick in un-

sere derzeitigen Entwicklungspläne bis in das Jahr 2016. Sie als 

Interessent, Neu- oder Bestandskunde oder als Channel-Partner kön-

nen anhand dieser Informationen Ihre eigenen Investitionen besser 

planen und das Optimum aus ihnen herausholen. 

Im Laufe der vergangenen Jahre ist Microsoft Dynamics AX für viele 

Unternehmen mehr und mehr zur Standardwahl im Bereich Software 

für Enterprise Resource Planning (ERP) geworden. Durch unseren Fo-

kus auf Innovation und Geschäftsnutzen bei unseren Kunden ist eine 

Community mit über 20.000 Kunden und einem weit verzweigten 

Channel-Partnernetzwerk entstanden, die von Tag zu Tag wächst. 

Nach unserer Auffassung sind im Wesentlichen die folgenden drei 

Faktoren für diesen Erfolg verantwortlich: 

 Das Engagement, das Branchenwissen sowie die Lösungen, die 

durch unser Microsoft Dynamics-Netzwerk geliefert werden. 

 Unser nachhaltiges Commitment, zum Investitionsschutz bei unse-

ren Kunden beizutragen, indem Microsoft Dynamics AX kontinu-

ierlich für unseren Zielmarkt optimiert wird. 

 Eine Branchenstrategie, die dem Partnernetzwerk die kostengüns-

tige Entwicklung von kundenindividuellen Lösungen ermöglicht 

und die durch unsere fortlaufenden Investitionen in branchenspe-

zifische Funktionen gestützt wird. 

Auch zukünftig liegt unser Fokus auf diesen drei Faktoren, um Micro-

soft Dynamics AX für unsere derzeitigen Zielmärkte kontinuierlich zu 

verbessern, zu erweitern und durch Innovationen stetig weiterzuent-

wickeln. Gleichzeitig verfolgen wir das Ziel, auch neue Szenarien auf-

zunehmen, die es Kunden erlauben, ihre Time-to-Value zu verbessern 

und Workloads abzubilden, mit denen sie bestimmte Geschäftsanfor-

derungen erfolgreich lösen.  

Im Namen des gesamten Microsoft Dynamics AX-Teams danken wir 

Ihnen für Ihr Interesse an Microsoft Dynamics AX. 
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 Die „Mobile first, Cloud first“-Welt 
Unsere Produktausrichtung wird stark durch die Welt geprägt, in der wir heute leben. Das aktuelle Schlagwort 

dafür ist bei Microsoft die „Mobile first, Cloud first“-Welt. Laut Berichten von Forrester Research aus dem Jahr 

2014 nutzen 53 Prozent der Wissensarbeiter im Arbeitsalltag heute drei oder mehr Endgeräte. Die folgende 

Abbildung stammt aus einem Forschungspapier von IDC (2014) und zeigt das große Potenzial der Cloud für 

die kommenden Jahre: 

 

Diese Trends beeinflussen die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, sich informieren und agieren – 

ob als Verbraucher, der Produkte einkauft, oder als Mitarbeiter eines Unternehmens, der Tag für Tag Entschei-

dungen treffen muss. Das Kaufverhalten von Kunden hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, denn On-

linerecherchen und die Informationssuche per Smartphone ergänzen den klassischen stationären Handel. Wir 

optimieren unsere Produkte und Dienstleistungen deshalb für den bestmöglichen Einsatz auf allen Endgerä-

ten, insbesondere für mobile Anwendungen, um die gesamte Palette abbilden zu können: von Sensoren über 

kleinformatige Displays bis hin zu großen Screens beispielsweise in Produktionsumgebungen. 

Das mobile Nutzungsverhalten und die Cloud sind eng miteinander verknüpft. So fungiert die Cloud als Mo-

tor, die die Nutzererfahrungen auf Endgeräten antreibt. Bei der Entwicklung neuer Produkte ist es unserer An-

sicht nach von entscheidender Bedeutung, die gesamte Computing-Stärke für Nutzer verfügbar zu machen 

und das bestmögliche kontextuelle Anwendungserlebnis zu bieten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Initiative 

unseres Kunden Delta Air Lines, der seine Flugbegleiter mit mobilen Endgeräten ausgestattet hat, mit denen 

diese direkt auf alle wichtigen Service- und Kundeninformationen zugreifen können, um ihre Passagiere noch 

persönlicher zu betreuen.  

Weitere Trendthemen wie Big Data, maschinelles Lernen und das Internet der Dinge ermöglichen Unterneh-

men, völlig neue Wege zu beschreiten und ihr Business zu transformieren. Firmen, die in der Lage sind, Daten 

unmittelbar zu erfassen, aufzubereiten und für ihre Mitarbeiter verfügbar zu machen, können leichter neue 

Geschäftsmodelle und Praktiken im Arbeitsalltag einführen. Ein großer Aufzugshersteller setzt beispielsweise 

Abb. 1: Das Potenzial der Cloud 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/delta-air-lines.aspx
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Sensoren in seinen Liftanlagen an, die Daten kontinuierlich übermitteln und erforderliche Servicemaßnahmen 

punktgenau und bedarfsgerecht vorgeben. 

Für dieses neue Zeitalter, in dem sich die Wirtschaftswelt immer schneller dreht und Arbeits- und Privatleben 

nicht mehr scharf voneinander abzugrenzen sind, hat sich Microsoft der Aufgabe verschrieben, jeder Person in 

jeder Organisation zu ermöglichen, mehr zu bewegen und mehr zu erreichen. Mit den Worten unseres CEO 

Satya Nadella (2014) gesprochen: „Wir leben in einer ‚Mobile first, Cloud first‘-Welt. Computing ist allgegen-

wärtig, und Anwendererlebnisse überspannen mehrere Endgeräte und zeigen eine eigene Umgebungsintelli-

genz. Unser Anspruch ist es, Menschen in dieser ‚Mobile first, Cloud first‘-Welt zu mehr Erfolg zu verhelfen.”  

 

 

 Die Microsoft Cloud for Business  
Unsere Investitionen in Cloud Computing werden durch den Austausch mit 

Kunden geleitet, da wir die heutigen Anforderungen, zukünftige Wachs-

tumsprognosen, die Erwartungen ihrer eigenen Kunden sowie die Rolle, die 

Technologie in ihrem Unternehmen spielen kann, intensiv diskutieren. In 

dieser von starkem Wandel geprägten Umgebung haben Unternehmen 

dank neuer Möglichkeiten, Cloud-Dienste gewinnbringend einzusetzen, 

jetzt die große Chance, Kundenerlebnisse und Geschäftsmodelle durch In-

novationen zu transformieren.  

Die durchgängige Nutzung von Cloud-Diensten für Unternehmenslösungen 

hat sowohl für das Business als auch für die IT zahlreiche Vorteile. Gerade für 

den CIO bieten sich enorme Chancen, da die Cloud einen entscheidenden 

Beitrag zur Flexibilität und Effizienz der IT-Plattform des Unternehmens leis-

tet und sich die IT-Abteilung so verstärkt auf neue Geschäftsinitiativen kon-

zentrieren kann. 

Expansionen wie beispielsweise der Eintritt in neue Märkte lassen sich durch eine hoch skalierbare, globale  

Infrastruktur erheblich erleichtern. Die IT-Unterstützung für neue Geschäftsinitiativen wird mit der Cloud zu 

einem Posten in den laufenden Betriebsausgaben (anstelle von Investitionsausgaben). Wichtiger noch: Durch 

die Cloud kann die IT operative Aufgaben einfach auslagern und sich selbst verstärkt auf Wachstums- und 

Transformationsinitiativen des Unternehmens konzentrieren. Wird die Cloud selbst oft noch als Technologie 

empfunden, die für Umbrüche sorgt, so sollte der Weg eines Unternehmens in die Cloud doch das Gegenteil 

sein und der Umstieg so reibungslos wie möglich erfolgen. Cloud-Infrastruktur und -Dienste können On-

Premise-Systeme einfach ergänzen, und Firmen können den Mix an Bereitstellungsszenarien in ihrer hybriden 

Umgebung selbst bestimmen und im Laufe der Zeit bei Bedarf anpassen. Beispielsweise kann eine Organisa-

tion mit einer zentralen, mehrere Standorte bedienenden Instanz ihrer ERP-Lösung, die On-Premise vorgehal-

ten wird, Entwicklungs- und Testing-Umgebungen in der Cloud hinzufügen und so ihre Infrastruktur einfach 

Abb. 2: Die drei Prioritäten des  

Unternehmens 
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erweitern. Die Organisation kann zudem typische Risiken verringern, indem sie eine Lösung für die Notfallwie-

derherstellung ergänzt oder die Geschäftsabläufe in einem neuen Markt durch eine Cloud-Umgebung unter-

stützt und so ihre Agilität erhöht. 

Im Mittelpunkt der heutigen Diskussion um Cloud Computing stehen in aller Regel Kostensenkungen durch 

eine neue Form der Bereitstellung. Doch die Cloud kann viel mehr. Wir bei Microsoft begreifen die Cloud als 

Chance, um die Vorstellung von Unternehmenslösungen grundlegend neu zu entwickeln und um leistungs-

starke Umgebungen mit Onlinediensten, Informationen und Funktionalitäten aus Cloud- und On-Premise-

Lösungen zu bieten, die für unsere Kunden bislang schlichtweg zu teuer oder nicht praktikabel waren. Die 

Cloud bietet neue Möglichkeiten, um verteilte Belegschaften zu vernetzen und produktiveres Arbeiten zu för-

dern. Sie ermöglicht beispielsweise Teams aus Marketing und Vertrieb, neue Channels zu erschließen und mit 

neuen Kunden in Kontakt zu treten. In der Produktentwicklung können Produkte und Dienste neu entwickelt 

und das Portfolio auf digitale Dienste umgestellt werden. Ein Händler könnte beispielsweise eine Engine für 

die Einbindung von Produktempfehlungen auf seiner Website nutzen, für die maschinelles Lernen als Webser-

vice mit den strukturierten Daten aus der Unternehmenslösung verknüpft wird. (Lesen Sie dazu auch unsere 

Kundenreferenz des Lebensmitteleinzelhändlers JJ Food Services.) 

Um das Maß an Innovationen bereitzustellen, das neue Geschäftsszenarien ermöglicht, planen wir eine noch 

engere Interoperabilität der führenden Unternehmens- und Produktivitätsanwendungen von Microsoft, da-

runter Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Office 365 und der Dienste von Microsoft Azure SQL Data-

base, IoT und Azure Machine Learning. 

Unsere Kunden können viele der Vorteile von Cloud Computing schon heute realisieren, darunter: 

• Betrieb von Unternehmenslösungen in der Microsoft Cloud: Kunden können sich jetzt einfacher auf die 

Unterstützung ihrer Unternehmenstransformation mithilfe von Technologien konzentrieren, anstatt sich 

um die Administration ihrer Anwendungsinfrastruktur kümmern zu müssen.  

• Vereinfachung des Application Lifecycle: Die Microsoft Dynamics Lifecycle Services, die als Onlinedienst 

verfügbar sind, sorgen für erhebliche Verbesserungen bei Vorhersagbarkeit und Qualität von Implemen-

tierungsprojekten und tragen dazu bei, den IT-Verwaltungsaufwand entlang des gesamten Anwendungs-

lebenszyklus zu verringern. 

• Verbesserte Transparenz für die gesamte Geschäftstätigkeit und Förderung schneller Innovationen, indem 

unstrukturierte Daten durch Azure Machine Learning, IoT und Big Data mit strukturierten Daten aus der 

Unternehmenslösung kombiniert werden: Firmen, die Informationen erfassen, transformieren und mit ih-

ren Geschäftsdaten verknüpfen können, profitieren von erheblich präziseren Forecasts und besseren Ge-

schäftsergebnissen.  

• Erweiterung von Prozessen für mobile Endgeräte: Kunden und Channel-Partner können einfach eigene 

Szenarien für mobile Arbeitsumgebungen entwickeln, da eine API und Dokumentationen zur Verfügung 

gestellt werden, wie der Azure Service Bus für Web Access Management (WAM)-Bereitstellungen einge-

setzt wird. 

Die Nutzung der Cloud zieht sich durch das gesamte Microsoft-Portfolio. In Bezug auf die Microsoft Cloud for 

Business bieten wir Kunden eine breite Angebotspalette mit den drei folgenden Kernbereichen:  

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=12792
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• Eine offene und flexible Cloud-Plattform, die 

eine heterogene Umgebung aus Apps, Diens-

ten, Daten und Infrastruktur unterstützt. Die 

hybride Cloud-Plattform erleichtert die Erstel-

lung, Verwaltung und Bereitstellung von Apps, 

die Generierung von Einblicken in „alle“ Daten 

und die Stärkung der Kontrolle über die vielen 

Endgeräte und „Dinge“ in Ihrer Geschäftsum-

gebung. 

• Eine Cloud-Produktivitätssuite, die die Dienste bereitstellt, mit denen Menschen heute bestmögliche 

Arbeitsergebnisse liefern können – jederzeit, an jedem Ort. Diese Cloud-Suite sorgt dank der bekannten 

Arbeitsumgebung für höchste Produktivität und liefert das vertraute Office für alle Endgeräte in Verbin-

dung mit leistungsstarken Werkzeugen für Kommunikation und Zusammenarbeit. 

• Kundenzentrierte Cloud-Unternehmenslösungen mit Microsoft Dynamics AX und Microsoft Dynamics 

CRM, die Unternehmen ermöglichen, ihre eigenen Kunden rundum professionell zu betreuen, dynamische 

Abläufe zu etablieren und ihre Geschäftsfelder einfach zu erweitern. 

 

 

 Wie Sie Ihre Kunden begeistern  
Anwendungen für Enterprise Resource Planning (ERP) waren bisher primär für ihre transaktionale Effizienz  

bekannt. Diese Anwendungen unterstützen seit Jahren zentrale Geschäftsprozesse im Back-Office – wie Fi-

nanzmanagement, Personalverwaltung und Einkauf. In einer Welt, in der IT zur Triebfeder für einen Verhal-

tenswandel bei Verbrauchern und Unternehmen wird, will Microsoft Organisationen darin unterstützen, über 

die reine Automatisierung von Geschäftsprozessen hinauszugehen und vielmehr intelligente, kundenzentrierte 

Abläufe zu gestalten. 

Die Microsoft Dynamics-Produktpalette wurde so konzipiert, 

dass sie Unternehmen hilft, überzeugende Kundenerlebnisse 

zu liefern. Die Unternehmenslösungen bieten umfassende Ein-

blicke in Prozesse, die bereits die ersten Interaktionen eines 

Unternehmens mit einem Kunden professionell unterstützen. 

So kann beispielsweise ein Verkaufsmitarbeiter in einer Einzel-

handelsfiliale mit unserem neu veröffentlichten Modern POS 

(Point of Sale) für Microsoft Dynamics AX seinen Kunden bes-

ser informiert betreuen. Der Mitarbeiter erhält unter anderem 

Zugriff auf Informationen wie die Kaufhistorie und Artikel, die der Kunde über den Onlineshop im Warenkorb 

gespeichert hat. Bei der Beratung zu einem Produkt kann der Verkäufer dem Kunden anbieten, auf seinem 

mobilen Endgerät Rezensionen anderer Käufer auf der Unternehmenswebsite zu lesen. Auf diese Weise wird 

dem Kunden ein durchgängiges, konsistentes Kauferlebnis geboten.  

Abb. 3: Die Microsoft Cloud for Business 

Abb. 4: Professionelle Kundenerlebnisse 
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Nicht weniger wichtig sind die operativen Prozesse, um 

Produkte und Dienstleistungen für Kunden bereitzu-

stellen. Im gesamten (digitalen) Supply-Chain-Prozess 

gibt es eine Vielzahl von Berührungspunkten zwischen 

Kunde und Unternehmen. An diesen Berührungspunk-

ten entscheidet sich, wie der Kunde die Interaktion mit 

einem Anbieter wahrnimmt und ob er mit seinem Kauf 

positive Erlebnisse verbindet. Angesichts des hohen 

Tempos, in dem sich Veränderungen im Markt derzeit 

vollziehen, muss die Lieferkette unserer Ansicht nach 

ein vollständig integriertes System sein, damit ein Unternehmen jederzeit Transparenz bezüglich aller operati-

ven Prozesse und der Echtzeit-Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen hat.  

Unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung sind daher ausgedehnt worden und umfassen nicht mehr 

nur effiziente Geschäftsprozesse im Back-Office, sondern auch operative Prozesse, damit Unternehmen pro-

fessionelle Kundenerlebnisse bieten können und von einer dynamischen, unternehmensweiten Prozessunter-

stützung profitieren, um die Versprechen aus Vertrieb, Service, Marketing und Commerce gegenüber Kunden 

einzulösen. 

 

 Eine moderne Arbeitsumgebung  
Die Benutzeroberfläche entscheidet darüber, wie schnell und gut eine IT-Lösung im Unternehmen angenom-

men wird. Sie kann dazu beitragen, Innovationen durch Mitarbeiter zu fördern, und muss daher für die Aufga-

ben jedes Einzelnen optimal gestaltet sein. Die rollenbasierte Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics AX 

hat die Art und Weise, wie Anwender mit dem System interagieren, völlig revolutioniert. Sie stellt die Unter-

stützung für einzelne Mitarbeiter („Rollen“) in den Mittelpunkt, damit diese ihre Aufgaben besser erledigen 

und fundierte Entscheidungen treffen können. Das Grundprinzip dieser Oberfläche ist Vertrautheit – Wissens-

arbeiter, die Windows und Office kennen, fühlen sich gleich „wie zu Hause“.  

Jedoch hat die explosionsartige Vermehrung von Endgeräten, Formfaktoren und Interaktionsparadigma dazu 

geführt, dass die Anwendererwartungen in Bezug auf Akzeptanz, Nutzung und Interaktivität so hoch sind wie 

nie zuvor. Die neue Generation der Anwender, die in der Regel weder Vorteile noch Herausforderungen bei 

der Bedienung klassischer ERP-Systeme je kennengelernt hat, lässt sich mit der neuen, modernen Arbeitsum-

gebung von Microsoft Dynamics AX ideal erreichen. Diese Nutzer erwarten Interaktionen und Erlebnisse, die 

zu ihren Aufgaben, ihrem Arbeitsstil und letztlich auch zu den Orten passen, an denen sie arbeiten – sei es der 

LKW-Fahrer, der Waren ausliefert, der Produktionsmitarbeiter, der einzelne Fertigungsabläufe verfolgen muss, 

oder der Mitarbeiter in der Einzelhandelsfiliale, von dem erwartet wird, dass er die Wünsche und Erwartungen 

seiner Kunden kennt und ein profundes Wissen über die Produkte im Sortiment bieten kann, das über seine 

persönliche Meinung hinausgeht. 

Um diese Anforderungen zu erfüllen, führen wir eine neue, HTML5-basierte Nutzeroberfläche ein, die sich 

nahtlos an das jeweilige Geräteformat, die Art der Interaktion (Touch vs. Tastatur) und den Browsertyp anpasst. 

Abb. 5: Dynamische, unternehmensweite Prozessunterstützung 
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In die Entwicklung sind unsere Erfahrungen aus den Apps für Windows und Windows Phone eingeflossen, so-

dass wir für Microsoft Dynamics AX hoch visuelle, produktive und motivierende Nutzerinteraktionen unter-

stützen können. 

 

  

  

  

  

Abb. 6: Practice Manager Dashboard im  

Microsoft Dynamics Business Analyzer  

 

Auf der neuen Benutzeroberfläche kommen Social-Prinzipien für Kommunikation, Zusammenarbeit sowie In-

teraktionen und Benachrichtigungen auf Systemebene zur Anwendung. 

Organisationen können sich zudem proaktiv auf völlig neue Weise Big Data Intelligence zunutze machen, bei-

spielsweise durch den Einsatz von Sensortechnologien, die in die Produkte, die sie verkaufen, und in die Res-

sourcen, die sie im Tagesgeschäft nutzen, integriert sind. So wird ein neues Niveau an Transparenz erreicht, 

und es werden Szenarien für mehr operative Effizienz sowie für besseren Kundenservice und individuellere In-

teraktionen ermöglicht. Wird diese neue Transparenz mit den strukturierten Daten in Ihren Unternehmenslö-

sungen kombiniert und können Ihre Anwender in einer modernen Arbeitsumgebung einfach auf diese Daten 

zugreifen, so hat dies erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Produktivität. 

 

 

 Produktivität neu erfinden  
Gemäß der Vision für das Microsoft Dynamics Business wollen wir unseren Kunden einfachen Zugang zur 

Microsoft Cloud for Business verschaffen, damit sie ihr Geschäftsfeld neu definieren und den schnellen Verän-

derungen in der heutigen Wirtschaftswelt zuversichtlich begegnen können. Dafür ermöglichen wir unseren 

Kunden, sich auf differenzierende Produktivitätsszenarien mit hohem Nutzen zu konzentrieren und Routines-

zenarien kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern.  
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Bereich Zugehörige Funktionen 

Einzelhandel  • Modern POS (Point of Sale) auf mehreren Endgerätetypen und Formfaktoren     
• Verkaufsunterstützung und zentralisiertes Filialmanagement 
• E-Commerce und Social Media 
• Omni-Channel-Management und Merchandising 
• Bestellwesen und Logistik     
• Katalogverwaltung und Call-Center   

Vertrieb, Service und  

Marketing  

• Integration in Microsoft Dynamics CRM (Cloud-Dienst und On-Premise) über den Connector  
• Vertriebs- und Marketingautomatisierung   
• Lead- und Verkaufschancensteuerung  
• Vertriebssteuerung und Case-Management  
• Servicemanagement  
• Preisnachlässe, Treueprogramme und Händlerrabatte  

Fertigung • Lean Manufacturing, Prozessfertigung, diskrete Fertigung 
• Produktprogrammplanung und Lieferterminzusagen 
• Produktkonfiguration  
• Zeiterfassung/BDE  

Supply Chain  

Management  

• Bestandsverwaltung und Bedarfsplanung 

• Standortübergreifende Lagerverwaltung  

• Lieferterminzusagen 

• Distributionsplanung 

• Logistikmanagement  

• Qualitätsmanagement  

Beschaffung und Einkauf  • Direkte und indirekte Beschaffung  

• Bestellanforderungen  

• Supplier Relationship Management  

• E-Procurement und Self-Service-Portal für Lieferanten  

Projektmanagement  • Projektabrechnung und -fakturierung 
• Budgetverwaltung  
• Projektcontrolling  
• Projektstrukturpläne  
• Interoperabilität mit Microsoft Project  

Human Capital  

Management  

• Zentrale Funktionen für die Personalverwaltung  
• Talent-Management mit Einstellung und Bewerberauswahl 
• Mitarbeiterverwaltung mit Entwicklung, Schulung und Leistungsbewertung  
• Reisekostenabrechnung  
• US Payroll 

Finanzmanagement  • Sachkonten 
• Debitoren- und Kreditorenkonten 
• Commitment-Accounting 
• Zahlungsverkehr (bar/unbar)  
• Shared Services und Konsolidierung  
• Budgetplanung und -kontrollen  
• Compliance-Management  

Business Intelligence  

und Reporting 

• Standard- und analytische Berichte mit Microsoft SQL Server Reporting Services 

• Rollenspezifische, vordefinierte Daten-Cubes  

• Dashboard-Ansichten von KPIs 

• Self-Service-Berichterstellung 

Tabelle 1: Funktionen in Microsoft Dynamics AX auf einen Blick  

 

Geschäftslogik und Datenmodell von Microsoft Dynamics AX 2012 sind in der gesamten Anbieterlandschaft 

einzigartig. Die oben genannten Funktionen werden zusammen ausgeliefert und sind nahtlos ineinander  

integriert, können aber auch separat bereitgestellt werden. Unser Unified Data Model vereint leistungsstarke, 

vordefinierte Branchenfunktionen für die Prozessfertigung, diskrete Fertigung und Lean Manufacturing, für 

Großhandel/Distribution, den Einzelhandel, die öffentliche Verwaltung und die Dienstleistungsbranche mit 
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horizontalen Funktionalitäten beispielweise für Lager- und Logistikmanagement, Personalverwaltung und Fi-

nanzmanagement. Dieser Ansatz sorgt für einen schnelleren Return on Investment (ROI) und fördert die Inno-

vationskraft von Unternehmen, da diese direkten Zugang zu umfassenden Funktionen erhalten, die bei 

anderen Anbietern üblicherweise nur in separaten Branchenpaketen verfügbar sind. 

Diese Geschäftslogik und das Anwendungsdatenmodell bilden die Basis für zukünftige Versionen der Unter-

nehmenssoftware. Microsoft wird diese auch in Zukunft um neue Funktionen erweitern, die für die genannten 

Fokusbranchen relevant sind. Darüber hinaus bleibt auch das Erweiterbarkeitsmodell für Geschäftspartner und 

Kunden einer der Hauptinvestitionsbereiche. 

 

 

 Kombinierbare Workloads  
Wir vertreten die Auffassung, dass Organisationen rund um den Globus auch dann von neuesten Unterneh-

menslösungen profitieren können sollen, wenn sie nicht gleich vom ersten Tag an das volle Set an Funktionen 

bereitstellen.  

Bisher mussten sich Unternehmen meist zwischen Best-of-Breed-Lösungen und Anwendungssuites entschei-

den. Der erste Ansatz birgt jedoch große Herausforderungen bei Integration und Usability, da die einzelnen 

Workload-Lösungen in aller Regel nicht aus der Hand nur eines Anbieters stammen. Genau dieser Ansatz hat 

bei vielen Organisationen zu erheblichen Problemen geführt. Angesichts einer IT-Landschaft mit Hunderten 

von Einzelsystemen, die nun in die Jahre kommen, verharren die früheren Befürworter des Best-of-Breed-An-

satzes wie paralysiert vor ihren Systemen, während die IT nur darauf ausgerichtet ist, diese irgendwie am Leben 

zu erhalten. Hinzu kommt, dass eine derartige Systemlandschaft weder die Channel-übergreifende Betrach-

tung von Kundendaten noch eine ganzheitliche Sicht auf die Supply Chain zulässt.  

Anwendungssuites hingegen unterstützen von Haus aus eine nahtlose Integration. Der Nachteil ist hierbei je-

doch die mangelnde Flexibilität, um verschiedene Lösungskomponenten in mehreren Phasen bereitzustellen. 

Wir verfolgen einen dritten Weg und setzen diesen für Microsoft Dynamics AX fort, um Organisationen dabei 

zu unterstützen, die benötigten Komponenten genau dann und dort bereitzustellen und zu nutzen, wann und 

wo es gewünscht wird. Die Flexibilität, das Integrations-Framework und die Lizenzierung von Microsoft Dyna-

mics AX erlauben Organisationen schon heute, Implementierungsprojekte in mehreren Teilschritten durchzu-

führen und vorhandene Systeme nach und nach abzulösen. Auch die Funktionen zukünftiger Versionen 

werden wie gewohnt als Komplettpaket zur Verfügung gestellt werden – vollständig integriert und doch sepa-

rat einzuführen. 
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 Nutzerakzeptanz und Lifecycle  

Management  
Heute profitieren bereits viele Organisationen von den Funktionen für das Application Lifecycle Management 

in den Microsoft Dynamics Lifecycle Services, um wiederholbare und qualitativ hochwertige Implementie-

rungsprojekte durchzuführen. Für die zukünftigen Versionen von Microsoft Dynamics AX ist eine noch einfa-

chere Nutzung geplant – von der ersten Erkundung einzelner Funktionen über Evaluierung, Testphase und 

Erwerb bis zum Einsatz in Kombination mit anderen Diensten von Microsoft aus der gesamten Microsoft Cloud 

for Business – wie Office 365, Microsoft Dynamics CRM oder Microsoft Azure. Wir planen eine gemeinsame 

Sign-in- und Verwaltungsumgebung, die Elemente wie geführte Demos sowie vorkonfigurierte branchenori-

entierte und aufgabenorientierte Templates umfasst.  

Nach der Auswahl eines passenden Templates können die Nutzer durch die ersten Schritte und die Bedienung 

geführt werden. Ein umfassender Satz von Telemetriefunktionen ermöglicht uns, Anwender auf relevante und 

proaktive Weise zu unterstützen, wenn Hilfe, Tipps oder Hinweise benötigt werden. Der gleiche Satz von Tele-

metriefunktionen wird zudem das proaktive Health-Monitoring für Bereitstellungen erlauben, was insbeson-

dere für Private-Cloud-Umgebungen in kundeneigenen Rechenzentren von Bedeutung ist. 

Schon bei der ersten Erkundung und Anwendung der Templates erhalten Kunden und Partner Zugriff auf den 

vollen Satz der für sie verfügbaren Konfigurierungsfunktionen. So können Organisationen beispielsweise be-

stimmte Bereiche der Unternehmenslösung identifizieren, die für sie besonders wichtig sind, um Business-In-

novationen zu fördern, und sich die Leistungsstärke des Application Lifecycle Managements zunutze machen, 

um im Team neue Funktionen zu konzipieren, zu entwickeln, zu dokumentieren, bereitzustellen und zu war-

ten. Diese Funktionen können ihnen als Ausgangspunkt dienen, um sich besser im Wettbewerb zu differenzie-

ren und Innovationen voranzutreiben, während sie gleichzeitig nahtlos in die Standardfunktionen der 

Unternehmenslösung integriert sind. 

 

 

Roadmap 2014 bis 2016  
Microsoft hat sich einem klar definierten Releasezyklus für Kunden und Partner verschrieben, damit sie Innova-

tionen aus den jeweils neuesten Versionen schnell und regelmäßig nutzen können. Sowohl das derzeit am 

Markt verfügbare Produkt, Microsoft Dynamics AX 2012, als auch die nächste Version spiegeln dieses Commit-

ment wider. Wir planen, beide Versionen gleichzeitig im Markt bestehen zu lassen, bis wir eine vollständige 

Parität zwischen beiden erreicht haben. Zwar haben wir den Anspruch, Wahlfreiheit bei der Bereitstellung, Un-

terstützung für hybride Szenarien und ein Toolset zu bieten, mit dem sich Organisationen kontinuierlich zwi-

schen diesen Szenarien bewegen können, doch wird das Initial-Release von Microsoft Dynamics „AX 7” nach 

https://lcs.dynamics.com/
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jetzigem Planungsstand nur in der Microsoft Cloud angeboten werden. In den folgenden Abschnitten finden 

Sie ausführlichere Informationen über die geplanten Produktfreigaben.1 

 

Eine neue Update- und Wartungsumgebung wird Organisationen dabei unterstützen, die Einführung von Ver-

besserungen und neuen Technologien zu erleichtern und zu beschleunigen. Diese neue Updateumgebung 

ermöglicht den einfachen Zugang zu relevanten Erweiterungen und Verbesserungen in der Cloud, berücksich-

tigt den Kontext der Bereitstellung und bietet eine automatische Merge-Funktion für individuell angepassten 

oder von ISVs stammenden Code. 

 

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8  
In diesem kumulativen Update, das im November 2014 freigegeben wurde, setzen wir unsere Investitionen in 

die Bereiche Einzelhandel und Supply Chain Management fort, um Mitarbeitern in Unternehmen zu ermögli-

chen, sich mit Kunden zu deren Bedingungen im Web, in sozialen Netzwerken, über mobile Endgeräte und im 

stationären Handel zu vernetzen und dynamische Abläufe zu steuern, mit denen sie ihre Versprechen gegen-

über Kunden einlösen können.  

Einzelhandel 

Förderung besserer Kundenerlebnisse in der Filiale (und online) durch folgende Funktionen: 

• Neuer Modern POS (Point of Sale)-Client für verschiedene Tablet PCs und Windows Phone-Formfaktoren, 

sodass Filialmitarbeiter direkt auf Kunden- und Produktinformationen zugreifen können  

• Unterstützung für aktive und inaktive Verbindungen am Point of Sale durch lokale Datenspeicherung auf 

den Endgeräten, sodass eine dauerhafte Systemverfügbarkeit sichergestellt wird. Auf diese Weise werden 

geplante und ungeplante Offline-Szenarien unterstützt. 

                        
1 Diese Informationen spiegeln den aktuellen Stand der Planung bei Microsoft wider, dürfen aber nicht als verbindliche Zusage 

interpretiert werden. Bis zur tatsächlichen Freigabe einer Version dieser Software durch Microsoft in einem bestimmten Land kön-

nen alle Angaben zu Produktverfügbarkeit, Funktionen und Daten ohne vorherige Ankündigung bei Bedarf geändert werden. 

Abb. 6: Roadmap 2014 bis 2016  
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• Unterstützung für Hardware-Stationen mit nativ integrierten Peripheriegeräten wie Druckern, Kassen und 

Barcode-Scannern, um Transaktionen zu beschleunigen. Mehrere Filialmitarbeiter mit mobilen Endgeräten 

können jetzt an einer gemeinsam genutzten Station auf Ressourcen zugreifen, was die Kosten für zusätzli-

che Peripheriegeräte verringert und zudem eine günstigere Alternative für Mobile Device Sleeves darstellt. 

Ein erweitertes Payment SDK vereinfacht die Einrichtung und Bereitstellung von Zahlungslösungen und 

sorgt für höhere Flexibilität bei der Entwicklung von Lösungen für neue Zahlungsszenarien, beispielsweise 

per mobilem Endgerät. Neben der vorkonfigurierten SharePoint-basierten E-Commerce-Lösung ist die 

Freigabe von Publishing- und Check-out-Umgebungen als Set von Controls geplant, damit unsere Kunden 

einfach und flexibel weitere Commerce-Technologien nutzen können. 

• Vereinfachte Konfigurationsoption und Steuerung von Filialabläufen über Retail Essentials 

 

Supply Chain Management  

Betrieb agiler Supply-Chain-Abläufe durch folgende Funktionen: 

• Erweiterte Funktionen für die Lagerverwaltung, beispielsweise Unterstützung für Produktvarianten im La-

ger, Teil- und Serienreservierungen, erweiterte handelsspezifische Szenarien wie Cross-Docking von Pack-

ages und Steuerung von Retail-Kits sowie eine verbesserte Integration von Fertigungsszenarien  

• Einbindung neuer Funktionen für das Logistikmanagement, wie automatische Zusammenfassung von Auf-

trägen in Lieferungen, um die Bearbeitung hoher Auftragsvolumina zu erleichtern, und Verbesserungen an 

der Benutzeroberfläche bei der Erfassung von Zusatzkosten (z. B. Zoll-/Frachtgebühren oder Treibstoffzu-

schläge) und Einschränkungen für Lieferungen 

• Weitere Optimierung der Fertigungsplanung und Steuerung wiederkehrender By-Produkte, um die Agili-

tät der Organisation zu verbessern 

 

Weitere Verbesserungen 

• Erweiterung der Payroll-Funktionen (nur für den US-Markt) mit Unterstützung für rückwirkende Zahlun-

gen sowie Berechnung regelmäßiger Lohnsätze und Prämienzahlungen 

• Neue Funktionen für die Personalverwaltung mit Unterstützung für zusätzliche Leistungen/Vergütungen 

nach Stunden, Pauschalen oder Zeitausgleich; Unterstützung des Family and Medical Leave Acts; Verbes-

serungen am Self-Service-Portal für Mitarbeiter 

• Unterstützung für Change Management und Benachrichtigungen bei RFQs; Authentifizierung der Nutzer-

konten von Lieferanten via ACS; vereinfachte Lieferantenregistrierung in den Vendor RFQ Services 

• Erstellung von Kreditorenrechnungen für einmalige Lieferanten, ohne dass die Anlage einer Bestellung 

erforderlich ist 

 

Lifecycle Services  

Definieren Sie Ihre gewünschten Prozesse, entwickeln Sie qualitativ hochwertige Lösungen und sorgen Sie für 

einen kostengünstigen Betrieb. Freigaben der Lifecycle Services erfolgen in monatlichem Rhythmus. Im Zeit-

plan von CU8 ist die Freigabe folgender Erweiterungen vorgesehen: 
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• Verbessern Sie die Planbarkeit von Implementierungsprojekten durch Methodologieautomatisierung. Un-

terstützen Sie auf Best Practices basierende Implementierungsmethodologien, einschließlich Microsoft Dy-

namics SureStep Agile. 

• Vereinfachen Sie die Geschäftsprozessmodellierung durch die Freigabe dokumentierter Geschäftsprozesse 

im Standard von Microsoft Dynamics AX (800 Geschäftsprozesse dokumentiert), Microsoft Visio-Integra-

tion, Artefakt-Management, Suche und benutzerdefinierte Metadaten, Pflichtenhefterstellung und TFS-

Online-Integration. 

• Vereinfachen Sie das Kopieren von Systemkonfigurationen zwischen rechtlichen Entitäten (Mandanten) 

innerhalb einer Umgebung oder zwischen mehreren Umgebungen (beispielsweise Entwicklungs- und Tes-

ting-Umgebung) in Microsoft Dynamics AX mithilfe des Data Import/Export Frameworks. 

• Profitieren Sie von den neuesten Anleitungen mit kontinuierlichen Updates von Regeln in den folgenden 

Microsoft Dynamics Lifecycle Services: Customization Analysis, System Diagnostics und Upgrade Analysis 

Services. 

• Verkürzen Sie durch Cloud-gestützten Support die Bearbeitungs- und Lösungszeit von Problemen. Bieten 

Sie völlig neue Supporterlebnisse mit leistungsstarken Suchfunktionen, der Erfassung von Supportanfra-

gen und der Einrichtung einer Kopie Ihrer Installation in einem Microsoft-Rechenzentrum (ohne Daten 

und Anpassungen) zu Analysezwecken durch Support-Techniker und mit konsistenter Kommunikation 

zwischen Ihnen und allen beteiligten Parteien. 

 

Microsoft Cloud-Optionen und Technologie2 

• Um die Bereitstellung von Microsoft Dynamics AX auf Microsoft Azure weiter zu automatisieren und zu 

vereinfachen, ergänzen wir neue Typen von Topologien im Azure Deployment Portal, unter anderem für 

Retail-spezifische Demos und Testing sowie Szenarien für Hochverfügbarkeit.  

• Wir bieten weiterhin Kompatibilitäts- und Interoperabilitätssupport für Microsoft-Produkte, unter ande-

rem für Visual Studio 2013, TFS Online, Office 2013 SP1, SharePoint 2013 SP1 und .NET 4.5.2. 

 

Microsoft Dynamics „AX 7”  
Die Weiterentwicklungen in den Bereichen Geschäftslogik und Datenmodell, Cloud und moderne Apps, 

Dienste und Endgeräteszenarien – sie alle legen den Grundstein für die nächste Version von Microsoft Dyna-

mics AX, Codename Microsoft Dynamics „AX 7”. Dank des marktführenden Application Lifecycle Manage-

ments konnte die neue Version so konzipiert werden, dass Organisationen sie ‚dann und in dem Umfang 

einsetzen können, wann und wie sie es wollen‘. In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die mo-

derne Benutzeroberfläche, neue High-Value-Szenarien, Lifecycle Management und die Entwicklungsumge-

bung. 

                        
2 Weitere Informationen über Microsoft Dynamics AX 2012 finden Sie im Web unter www.microsoft.de/ax. Oder laden Sie die 

Dateien mit den vollständigen Systemanforderungen, zur Verfügbarkeit von lokalisierten Produktversionen und Sprachen oder 

mit einer Übersicht der Neuerungen herunter. Um bei den Neuigkeiten rund um das Produkt auf dem Laufenden zu bleiben, be-

suchen Sie unseren Microsoft Dynamics AX-Produktblog.  

http://www.microsoft.de/ax
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=11094
http://download.microsoft.com/download/0/B/4/0B4D5CC4-98FB-4D48-BCE5-9D8FE3D76611/MBS_AX_AvailabilityGuide_US.pdf
http://download.microsoft.com/download/A/9/8/A98A616C-82A7-493B-9DF0-5F2DE5223955/Microsoft%20Dynamics%20AX-2012%20-Preview-small.pdf
http://blogs.msdn.com/b/dax/
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Moderne, webbasierte Benutzeroberfläche  

Mit dieser Version planen wir die Weiterentwicklung der Design-Prinzipien früherer Releases und die Einfüh-

rung einer kontextsensitiven Benutzeroberfläche, die auf HTML5-Client-Technologie basiert. Diese neue  

Client-Technologie bietet für Geschäftsanwender, IT-Administratoren und Entwickler gleichermaßen zahlrei-

che Vorteile. 

 

Abb. 7: Screenshots der neuen Benutzeroberfläche in Microsoft Dynamics „AX 7”  

Die neue Benutzeroberfläche nutzt eine moderne Client-Architektur mit einer vollständigen Web-Umgebung, 

sodass auch mobile Mitarbeiter Zugang zum gesamten Funktionsumfang der Suite erhalten und jederzeit und 

von überall auf Geschäftsdaten und Prozesse zugreifen können.  

Zudem werden mit dieser neuen Benutzeroberfläche Arbeitsbereiche und Dashboards eingeführt, die die be-

stehenden Rollencenter, eingebetteten BI-Funktionen und Formulare auf eine neue Ebene heben. So wird das 

Task-Management direkt an die Anwender übertragen, da sie eine durchgängige, aufgabenspezifische Umge-

bung mit konsequenter Einbindung von Visualisierungs-, Analyse- und Social-Konzepten erhalten. Wir planen 

die Bereitstellung klarer, einfacher und moderner Anwendungen, die Nutzern die Erledigung ihrer Aufgaben 

noch stärker als bisher erleichtern und eine motivierende, gern genutzte Arbeitsumgebung schaffen. 

Arbeitsbereiche lassen sich für eine Vielzahl unterschiedlicher wiederkehrender Aufgaben in einer Organisa-

tion anlegen, beispielsweise für Monatsabschlussbuchungen (vgl. Abb. 7). Hier kann der gesamte Prozess zur 

Steuerung dieser wiederkehrenden Aufgabe direkt in der Unternehmenslösung definiert, verfolgt und opti-

miert werden, anstatt wie meist üblich mithilfe externer Checklisten und manueller Vorgänge. 

Je nach Profil eines Nutzers können Arbeitsbereiche integrierte Bestandteile eines größeren Workflows sein 

oder gar als separate „Apps” gestaltet werden, auf die der Nutzer direkt von seinem Desktop oder mit einem 

Endgerät seiner Wahl zugreifen kann. Ein App-Host sichert den Zugriff auf die nativen Kontrollen des Betriebs-

systems und des Endgeräts, während ein einfacher Zugang zur Anwendung gewährleistet wird. Auf diese 

Weise können Geschäftsanwender im vollen Umfang von den Funktionen moderner Endgeräte profitieren, 

beispielsweise für Collaboration, Suche und Produktivität. Dieser Ansatz wird in Verbindung mit dem kom-

menden Release von Microsoft Windows 10 als Client-Betriebssystem noch weiterentwickelt werden. Neben 

der Unterstützung für Windows ist die Freigabe von Apps für iOS- und Android-Betriebssysteme geplant. Die 

neue Client-Technologie erleichtert die App-Verwaltung und -Nutzung auf Endgeräten in einem „Bring your 

own Device“ (BYOD)-Szenario, da sie darauf ausgelegt ist, mehrere Geräte und Formfaktoren zu umfassen. Der 

Client wird für den Betrieb innerhalb wie außerhalb der Firewall optimiert und ist einfach bereitzustellen. Er 

wird die neuesten Versionen beliebter Browser wie Internet Explorer und Chrome unterstützen. Zudem er-

kennt die Anwendung das Endgeräteformat und passt die Anzeige entsprechend automatisch an.  

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2014/09/30/announcing-windows-10/
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Werden Erweiterungen für die Benutzeroberfläche benötigt, so kann die Mehrheit davon direkt in der Ent-

wicklungsumgebung von „AX 7” erstellt werden, sodass entwicklerseitig keine Investitionen in neue Tools er-

forderlich sind.  

 

High-Value-Szenarien  

Die Geschäftslogik und das Datenmodell, die mit der aktuellen Version Microsoft Dynamics AX 2012 verfügbar 

sind, legen den Grundstein für die zukünftigen Innovationen in Microsoft Dynamics „AX 7”. Dies ist ein wichti-

ges Design-Prinzip für Organisationen, die Anpassungen auf Microsoft Dynamics AX 2012 R3 entwickeln und 

diese bei einem zukünftigen Upgrade auf Microsoft Dynamics „AX 7” weiterhin verwenden möchten. 

Diese Version wird zudem ebenfalls eine umfassende Branchenplattform bieten, die von Partnern erweitert 

werden kann. Dieses Erweiterbarkeitsmodell des Produkts wird für Microsoft Dynamics „AX 7” fortgesetzt. Zu-

dem planen wir die Auslieferung eines Toolsets, das ISVs beim Code-Upgrade ihrer Lösungen unterstützen 

soll. Durch die Weiterführung der Datenmodellarchitektur sind Upgrades mit relativ geringem Zeitaufwand 

möglich. 

Organisationen, die eine Erweiterung der Vertriebs- und Marketingprozesse planen, empfehlen wir die Evalu-

ierung unserer Microsoft Dynamics CRM- und Dynamics Marketing-Angebote. Wir haben uns einer verbesser-

ten Integration von Microsoft Dynamics AX in Microsoft Dynamics CRM, und zwar sowohl für den Cloud-

Dienst als auch die On-Premise-Variante, verschrieben. 

 

Marktführendes Lifecycle Management  

Mit den Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) können Sie Ihr Application Lifecycle Management für De-

sign, Entwicklung und Betrieb von Microsoft Dynamics „AX 7” unabhängig von der Bereitstellungsart steuern. 

Die LCS bieten einen reibungslosen Weg von der digitalen Erkundung über Testversionen und Onlinedemos 

bis hin zu Registrierung, Bereitstellung, Einführung und Technologie-Updates. 

Wir bieten verschiedene automatisierte Bereitstellungsszenarien auf Microsoft Azure, einschließlich Demo, 

Entwicklung, Testing, Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung. Organisationen profitieren von den 

auf Best Practices basierenden Anleitungen, die direkt in diese Topologien integriert sind, und können bei Be-

darf jederzeit Änderungen vornehmen.  

Der Satz an Diensten in den LCS wird künftig erweitert, um weitere auf Best Practices basierende Anleitungen, 

Abfolgen für Aufgaben und Automatisierung von Aktivitäten zu bieten, mit denen Sie qualitativ hochwertige 

Implementierungsprojekte mit vorhersagbaren Ergebnissen realisieren können. 

 

Microsoft Cloud-Optionen und Technologie – Cloud-optimierte Plattform, basierend auf einem Microsoft-Tool-

set 

Wir sind uns bewusst, dass der Weg in die Cloud für die meisten Organisationen mit einem längerfristigen An-

satz und mehreren Phasen verbunden ist. Wir haben den Anspruch, Wahlfreiheit bei der Bereitstellung, Unter-

stützung für hybride Szenarien und ein Toolset zu bieten, mit dem sich Organisationen kontinuierlich zwischen 

diesen Szenarien bewegen können. 



 

Microsoft Dynamics AX Statement of Direction        Seite 17 

Das Initial-Release von Microsoft Dynamics „AX 7” wird nach jetzigem Planungsstand in der Microsoft Cloud 

angeboten werden. Zusätzlich zu dem derzeit im Markt verfügbaren Produkt wird die neue Version auch leis-

tungsstarke Bereitstellungswerkzeuge umfassen, wie oben im Abschnitt „Marktführendes Lifecycle Manage-

ment” beschrieben. Organisationen können zugleich von einer Private-Cloud-Lösung von Microsoft und der 

Flexibilität und dem Funktionsreichtum der gesamten Suite profitieren.  

Um Hybridszenarien zu unterstützen, wird Azure Active Directory als Identity-Broker fungieren. Somit wird für 

die Microsoft-Onlinedienste für Geschäftskunden wie Office 365, Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dy-

namics AX nur eine Identität benötigt.  

Die Entwicklungsumgebung in dieser Version basiert auf den umfassenden Metadaten von Microsoft Dyna-

mics AX. Visual Studio wird zur primären Entwicklungsumgebung für Microsoft Dynamics AX werden. Darüber 

hinaus ermöglicht eine volle Microsoft .NET Runtime die nahtlose Interoperabilität zwischen X++ und anderen 

.NET-Sprachen und sorgt für verbessertes Debugging und eine höhere Runtime-Performance. Indem die pro-

fessionelle Entwicklungsumgebung in Visual Studio vereint wird, kann die Entwicklung mit TFS-Integration 

(Source Control, Testausführung usw.) erleichtert und für eine breite Palette von Visual Studio-Produktivitäts-

erweiterungen von Drittanbietern geöffnet werden. 

 

Pläne nach Microsoft Dynamics „AX 7”  
Mit unseren Investitionen sichern wir die Weiterentwicklung des Produkts in der heutigen „Mobile first, Cloud 

first“-Welt.  

Neben der vollständigen Suite beginnen wir mit der Freigabe von flexibel kombinierbaren Unternehmenslö-

sungen für bestimmte Geschäftsbereiche und Prozesse. Dabei handelt es sich um individuelle Dienste, die als 

Ganzes konzipiert und entwickelt werden, aber unabhängig voneinander bereitgestellt werden können. Orga-

nisationen können diese kombinierbaren Workloads implementieren, um einen bestimmten Bereich relativ 

zeitnah zu unterstützen und dabei von den typischen Vorteilen einer Cloud-basierten Punktlösung zu profitie-

ren.  

Dies bietet Kunden eine weitere Wahlmöglichkeit, wie sie die Lösung verwenden – ob als integrierte Suite in 

einem Unternehmen oder einer Niederlassung oder auf Basis individueller Bausteine (Einsatz dessen, „was be-

nötigt wird, wann es benötigt wird, wo es benötigt wird“). Je mehr Dienste bereitgestellt werden, desto mehr 

wird die Implementierung einer vollständig integrierten Suite ähneln. Mit einer konsistenten Benutzerumge-

bung und einer einheitlichen Technologieplattform können Organisationen die Anzahl bisheriger Systeme in 

ihrer IT-Umgebung verringern und das Tempo für ihre Business-Transformation erhöhen – ob für die Expan-

sion in neue Märkte oder die Eröffnung eines neuen Channels für Kunden. Dank der Flexibilität einer frei kom-

binierbaren Suite können Unternehmen das Wachstum und die Transformation zu ihren eigenen 

Bedingungen steuern. 

Zudem ist geplant, unseren Kunden und Partnern ein noch höheres Maß an Wahlfreiheit und Flexibilität bei 

der Bereitstellung zu bieten. In Zukunft werden wir zusätzliche Bereitstellungsszenarien zur Wahl stellen. Zu-

dem können Kunden unsere Produkte als Business-Dienst von Microsoft nutzen, wobei wir die jeweiligen 

Dienste im Auftrag des Kunden in einem Microsoft-Rechenzentrum verwalten.  
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Weitere Details zu den Updates für Microsoft Dynamics „AX 7” werden mit dem nächsten Statement of Direc-

tion ausgegeben, das voraussichtlich im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2015 veröffentlicht wird. 

1 

Commitment gegenüber unseren Kunden  
Unser Commitment gegenüber unseren Channel-Partnern spiegelt den hohen Mehrwert wider, den sie Ihnen 

und Ihrem Unternehmen bieten. Wir streben danach, diesen Mehrwert zu ergänzen, allen voran durch Custo-

merSource, das exklusive Webportal mit zahlreichen Informationen und Inhalten rund um Microsoft Dynamics 

AX. Dort finden Sie neben einer Fülle von Produktinformationen auch Onlineschulungen sowie Interaktions-

möglichkeiten mit der breiten Kunden-Community. 

Darüber hinaus helfen Ihnen die Servicepläne von Microsoft, den Nutzen Ihrer Lösung zu maximieren, Ihre In-

vestitionen zu schützen und die Produktivität Ihrer Organisation zu verbessern. Zu den Leistungen unserer Ser-

vicepläne zählen beispielsweise Software-Updates und Upgrades, wie Hotfixes, kumulative Updates, 

steuerliche und gesetzliche Updates sowie Major Releases. Die Pläne umfassen ferner einen auf zehn Jahre ge-

sicherten Support Lifecycle für Major Releases, damit Sie selbst den Zeitpunkt festlegen, an dem Sie auf eine 

neue Version wechseln, und diesen ideal auf Ihre Geschäftspläne und Anforderungen abstimmen können. 

https://mbs.microsoft.com/customersource
https://mbs.microsoft.com/customersource
http://www.microsoft.com/dynamics/customer/de-de/service-plans.aspx
http://support2.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=Dynamics+AX&Filter=FilterNO
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© 2014/2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Windows, Microsoft Azure, SQL Server, Micro-

soft Dynamics und andere Produktnamen sind Markenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe in den USA und/o-

der anderen Ländern. Andere Namen und Marken können Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber sein. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen die behandelten Themen aus der Sicht der Microsoft Cor-

poration zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Da Microsoft auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren muss, 

stellt dieses Dokument keine Verpflichtung seitens Microsoft dar, und Microsoft kann die Richtigkeit der hier dargeleg-

ten Informationen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht garantieren. 

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. MICROSOFT SCHLIESST FÜR DIESES DOKUMENT JEDE 

GEWÄHRLEISTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT.  

 

Microsoft Dynamics steht für integrierte, flexible Unternehmenssoftware, die zur langfristigen Sicherung Ihres Erfolgs 

beiträgt und es Ihnen ermöglicht, schnell fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Microsoft Dynamics folgt in 

Design und Funktion den bekannten Microsoft-Standards, was die Produkte intuitiv und einfach bedienbar macht. Die 

enge Verzahnung mit anderen Microsoft-Produkten ermöglicht ein nahtloses Zusammenspiel mit bereits vorhandenen 

Systemen. Microsoft Dynamics automatisiert und optimiert Abläufe aus den Bereichen Finanzmanagement, Customer 

Relationship Management und Supply Chain Management. Da Ihre Mitarbeiter direkten Zugriff auf alle benötigten Da-

ten und Prozesse erhalten, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigen, steigt die Produktivität und somit auch die Effizi-

enz im gesamten Unternehmen. 

 

 

Microsoft Deutschland GmbH 

Geschäftskundenbetreuung 

Konrad-Zuse-Straße 1 

85716 Unterschleißheim 

Deutschland 

Tel.: +49 180 5 672330* 

Fax: +49 180 5 229554* 

E-Mail: askmsdynamics@microsoft.com 
* 0,14 Euro pro Minute, deutschlandweit. Mobilfunktarif kann abweichen. Die Kosten für Anrufe aus dem Mobilfunknetz betragen maximal 0,42 Euro pro 

Minute. 

 

Microsoft Österreich GmbH 

Am Europlatz 3 

1120 Wien 

Österreich 

Tel.: 08000 123345** 

Fax: +43 1 610 64200 

E-Mail: dyn-at@microsoft.com 
** Nur aus Österreich erreichbar. 
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Richtistrasse 3 

8304 Wallisellen 

Schweiz 

Tel.: +41 848 224488 

Fax: +41 43 4564444 

E-Mail: custserv@microsoft.com 

 

 

 

  


