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1. Firmenprofil
Der Wettbewerbsdruck wird immer 
stärker, Produkte und Dienstleistungen 
immer ähnlicher und Kunden  wollen 
immer persönlicher angesprochen 
werden. Die strategische Antwort von 
 godesys auf Anforderungen in hart 
 umkämpften Märkten lautet: Wir bie-
ten ERP für kundenorientierte Unter- 
nehmen.

Godelef Kühl, Vorstandsvorsitzender 
der godesys AG:

„Wir wollen, dass 
die Anwender unse-
rer Lösungen ihre 
Kunden optimal be-
dienen können. Um 
dies zu erreichen, 
bieten wir ihnen Ge-
schäftssoftware in 
Spitzenqualität, die 
mit einem breiten 
Leistungsspektrum 

zu mittelstandsgerechten Preisen über-
zeugt. Zugleich sehen wir uns als Part-
ner auf Augenhöhe. Kundennähe ist für 
uns mehr als ein Schlagwort, denn wir 
gehen immer einen Schritt weiter: Un-
sere Software ist so funktions- und lei-
stungsstark, dass sie kundenspezifische 
Prozesse wirtschaftlich abbildet. Mit 
unseren Lösungen geben wir Anwen-
dern genau die Werkzeuge an die Hand, 
die sie benötigen, um ihre Kunden zum 
Zentrum ihres Handelns zu machen.“

Ausgezeichnete ERP-Kompetenz

2. Produkte und Services
Während sich Geschäftsprozesse 
vielerorts noch immer nach den Vor-
gaben von Unternehmensführung, 
Produktentwicklung und -herstellung 
orientieren und erst dann an den Markt 
angepasst werden, unterstützt godesys 
seine Anwender dabei, den Bedarf und 
die Anforderungen ihrer Kunden zum 
Dreh- und Angelpunkt aller Unterneh-
mensaktivitäten zu machen: Die Wert- 
 

 

schöpfungskette wird also permanent  
auf die Erfüllung der Kundenbedürfnis-
se überprüft und entsprechend ange-
passt. 

Im Vergleich zu traditioneller ERP-Soft-
ware eröffnet das godesys ERP für kun-
denorientierte Unternehmen gänzlich 
neue Perspektiven: Unternehmensstra-
tegien lassen sich in Geschäftsprozesse 
übersetzen und aktiv sowie transparent 
gestalten. Die godesys-Software folgt 
den Zielen seiner Kunden. godesys un-
terstützt den Mittelstand dabei, die Effi-
zienz seiner Mitarbeiter zu steigern, die 
Prozessqualität sowie -geschwindigkeit 
zu erhöhen und gleichzeitig Kosten zu 
senken.
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Übersichtliche Gliederung und klare Struktur:   
godesys ERP für kundenorientierte Unternehmen  

5. Kundenstimmen

„Wir erzielen durch den Einsatz 
von godesys ERP jedes Jahr Kos-
teneinsparungen von 10.000 Euro. 
 godesys bietet uns eine sehr durch-
gängige Lösung über alle  Module 
hinweg. In dieser Software sind 
zahlreiche betriebswirtschaftliche 
Funktionen bereits im Standard 
enthalten. Wir sind sehr zufrieden 
und würden uns immer wieder für 
godesys entscheiden.“
Rudolf Rieder, Projektleiter 
Firmensoftware, RIWA GmbH

„Ich bin von godesys ERP immer 
noch genauso überzeugt wie am 
ersten Tag. Andere Anbieter konn-
ten uns nicht die Flexibilität bieten, 
die wir benötigten. godesys ERP 
hingegen passt perfekt auf die Ab-
läufe eines mittelständischen Un-
ternehmens. Wir sind heute in der 
Lage, mit der Lösung sämtliche be-
triebliche Prozesse abbilden und je 
nach Bedarf anpassen zu können. 
So sieht Effizienzsteigerung aus.“ 
Andreas Reinecker, IT-Leiter, 
Voigt-Logistik

„Wir waren auf der Suche nach ei-
nem Software-Anbieter, der unsere 
Sprache spricht. godesys verstand 
auf Anhieb unsere Belange. Uns be-
eindruckte vor allem der sehr nahe 
und persönliche Kontakt, den so 
wahrscheinlich nur inhabergeführte 
Software-Häuser bieten können.“ 
Andreas Fricke, Kaufmännischer 
Leiter, Back-Factory 


