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Warum NetSuite das beste 
Cloud-ERP für Startups ist
Nutzen Sie Ihr volles Wachstumspotenzial 
Mit NetSuite   

Auf dem umkämpften globalen Markt 
von heute ist es wichtig für Startups, sich 
anpassen zu können. Das gilt ganz unabhängig 
vom Sektor, indem sie tätig sind. Für viele 
Startups ist eine integrierte, cloud-basierte 
Business-Management-Lösung eine der 
besten Investitionen, die sie als wachsendes 
Unternehmen machen können. Denn mit einem 
leistungsstarken technologischen Fundament 
sind bereits von Anfang an alle grundlegenden 
Back-Office-Funktionen eingerichtet und 
startklar. Dabei ist es entscheidend, dass 
Startups ein System mit einer flexiblen Struktur 
wählen, damit sie von Chancen profitieren und 
auf Risiken reagieren können, sobald 
diese auftauchen.

Aber Flexibilität ist nicht die einzige 
Anforderung, die für Startups besonders 
wichtig ist: Sie sollten in Systeme investieren, 
die skalierbar sind –denn nur dann sind sie auf 
schnelles Wachstum vorbereitet. 

Ob ein junges Unternehmen auf internationalen 
Märkten wachsen möchte oder sich auf eine 
Investition oder einen IPO vorbereitet – es 
sollte immer in der Lage sein, auf einen 
dynamischen und unvorhersehbaren Markt 
zu reagieren. Um das zu erreichen, setzen 
schnell wachsende Unternehmen auf NetSuite.

So können sie Finanzprozesse optimieren, sich 
auf Wachstum vorbereiten und betriebliche                       
Abläufe beschleunigen.  

Mit dem echten Cloud-ERP von NetSuite 
wachsen Unternehmen mit der Gewissheit, dass 
ihre Lösung jederzeit auf ihre Anforderungen 
reagieren kann.

Hier sind fünf Möglichkeiten, wie Unternehmen 
von den Lösungen von NetSuite 
profitieren können:

Flexibilität: Mit NetSuite können wachsende 
Unternehmen wichtige Prozesse nahtlos 
in einem einzigen, einheitlichen, Cloud-
basierten System verwalten. Überall auf der 
Welt, in allen Unternehmensgrößen und 
Branchen sorgt NetSuite für die Agilität der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Durch die 
echte cloud-Funktionalität ist es möglich, 
mobil und im Homeoffice zu arbeiten. So 
können kleine Unternehmen innovativer sein 
und auf Marktänderungen, wirtschaftliche 
Entwicklungen und Geschäftschancen schnell 
und effektiv reagieren.   

IT-Kosten senken: Für jedes Startup ist es 
eine große Herausforderung, das anfängliche 
Kapital aufzubringen und den Aufwand und die 
Kosten minimal zu halten. Das cloud-Modell von 
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NetSuite und dessen Bereitstellung eliminieren 
die IT-Kosten vor Ort. NetSuite wird automatisch 
aktualisiert. So arbeiten Unternehmen immer 
mit der aktuellsten Version der Software. Und 
durch das modulare Design nutzen Startups nur 
das, was sie im Moment brauchen, und fügen 
weitere Funktionen später in ihrem eigenen 
Tempo hinzu.

Anpassbar: Die Software-as-a-Service (SaaS) 
Lösung von NetSuite wurde für verschiedene 
Branchen entwickelt und angepasst. So sind 
geschäftliche Prozessabläufe und Kennzahlen 
(KPIs) für Ihr Unternehmen und Ihre Branche 
bereits integriert. NetSuite ist sich bewusst, dass 
jedes Unternehmen ganz eigene Anforderungen 
hat. Deshalb kann das schlüsselfertige System 
auf die speziellen Anforderungen Ihres 
Unternehmens abgestimmt werden, wie etwa 
vordefinierte Rollen, Workflows, Dashboards    
und Kennzahlen.

Skalierbarkeit: NetSuite ist eine einheitliche 
Management-Suite, die die Bereiche 
Finanzwesen, Bestandsverwaltung, CRM 
und mehr umfasst. Informationen und Daten 
werden dabei nahtlos aus jedem Bereich des 
Unternehmens zusammengeführt. Durch sein 
modulares Design ist es ein äußerst skalierbares 
System, das mit Ihrem Unternehmen wächst – 
sei es beim Expandieren in mehrere Länder mit 
unterschiedlichen Sprachen, Währungen und 
Steuerregelungen, bei der Veränderung von 
Geschäftsmodellen oder wenn Sie neue Produkte 
und Dienstleistungen anbieten.

Zuverlässigkeit: NetSuite wurde mit führenden 
Methoden entwickelt und profitiert von über 
20 Jahren Erfahrung bei der Bereitstellung von 
Cloud-ERP. Das macht es zu einer bewährten, 
zuverlässigen ERP-Lösung, die perfekt ist für 
wachsende Startups.

Mit mehr als 27.000 Kunden ist NetSuite ein 
bewährter Partner für viele Unternehmen, der in 
einer Reihe von Branchen als das beste Cloud-
ERP seiner Klasse anerkannt ist. Eine Auswahl 
unserer Kunden finden Sie hier.

Zusammenfassung 
NetSuite erfüllt die Back-Office-Anforderungen 
von Unternehmen jeder Größe und in allen 
Wachstumsphasen – mit einer einzigen, 
einheitlichen cloud-Lösung. Von Startups über 
mittelständische Unternehmen bis hin zu großen, 
multinationalen Konzernen – NetSuite ermöglicht 
es Ihnen, Ihr volles Wachstumspotenzial 
zu nutzen.

Die echte Cloud-ERP-Software von NetSuite 
rationalisiert unternehmenswichtige Prozesse und 
senkt die IT-Kosten. Sie macht Ihr Unternehmen 
skalierbar und zukunftssicher mit einer agilen 
Plattform, die sich mit den wechselnden 
Anforderungen weiterentwickelt und NetSuite 
zum ersten und letzten ERP-System macht, das 
Sie jemals für Ihr Unternehmen 
benötigen werden.
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