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Fakt #01

(HIDDEN) CHAMPIONS SETZEN AUF ABAS.
WELTWEIT.

Christian

Hobbyfotograf, Taucher,
Geschäftsführer der
ABEL GmbH & Co. KG

„Unsere Produkte sind
sehr verschieden, diese
Variabilität wird von
abas unterstützt. Wir
können mit abas schnell
auf Veränderungen
reagieren und so die
Wünsche unserer Kunden
erfüllen.“
abas ist weltweit Partner der
Hidden Champions – mittelständische Organisationen,
die in ihren Segmenten zu
den Marktführern gehören.
Diese Unternehmen haben
verstanden, dass es neben
der Technologie und der
Innovation vor allem die

Menschen sind, die ein
Unternehmen an die Spitze
bringen. abas hat die gleiche
Philosophie.
Die Kombination unserer
ERP-Software mit dem
Know-how individueller
Mitarbeiter befähigt unsere

Kunden weltweit, ihren
Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten und sich schneller
auf ständig wechselnde
Marktgegebenheiten ein
stellen zu können.
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Die abas Technologie ist perfekt
dazu geeignet, Geschäftsprozesse
im laufenden Betrieb zu verbessern und sicherer zu machen. Mit
keiner anderen ERP-Lösung lassen
sich kritische Unternehmensabläufe schneller und einfacher
konfigurieren, automatisieren
und sichern.
Auch nach kundenspezifischen
Anpassungen bleibt abas ERP immer
upgradefähig — volle Funktionalität
gewährleistet!
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Fakt #02

ABAS BLEIBT ANPASSBAR. DENN
GESCHÄFTSPROZESSE ÄNDERN SICH
MANCHMAL. STÄNDIG!

Xiao Min

Lese- und reisebegeistert,
Projektmanagerin bei
TAYA Canvas in Shanghai

„Unsere Fehlerraten konnten
gesenkt, die Lieferzuverlässigkeit
erhöht werden. Bei abas haben sie
unsere Anforderungen vollständig
verstanden und das System passgenau für uns zugeschnitten.“
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ABAS MOBILE (APPS MIT SPEZIFISCHEM FUNKTIONSUMFANG UND TOUCH-BEDIENUNG)
+ ABAS WEB (BROWSERzugriff auf das
ERP-System)
+ ABAS GUI (ERP-BEDIENUNG AUF DEM DESKTOP)

 as H y b r ide
= D
B e d ie n ko n z e p t
vo n a b a s
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Fakt #03

UNSERE KUNDEN WOLLEN NICHT
SOFTWARE KAUFEN, SONDERN PROZESSE
OPTIMIEREN. JEDERZEIT UND ÜBERALL.

Die Optimierung der
Geschäftsprozesse und die
Möglichkeit, sich schneller
auf stets wechselnde Marktgegebenheiten einstellen zu
können, sind grundlegende
Vorteile der ERP-Lösung von
abas: Das hybride Bedienkonzept von abas kombiniert

das ERP-System mit unterschiedlichen Oberflächen.
Je nachdem, ob Sie beispielsweise Ihre Vertriebs
aktivitäten mobil steuern
wollen, Betriebsaufträge
zurückmelden oder Finanzbuchungen durchführen
möchten, abas bietet Ihnen

je nach Bedarf verschiedene
Zugriffsmöglichkeiten auf
Ihr System an: Mobile Apps,
Browserzugriff und die native
Windows-Oberfläche.

MOBILE LÖSUNGEN
Mit den mobilen Anwendungen von abas ermöglichen
Sie Ihren Mitarbeitern einen
sicheren, geräteunabhängigen
Zugriff auf die Prozesse und
Informationen, die sie benö
tigen – immer und überall.

So ermöglicht Mobile
Sales Ihren Außendienstmitarbeitern im Vertrieb
Online-Zugriff auf CRM
und Verkaufsvorgänge.
Mobile Service hilft Ihren
Servicemitarbeitern bei der
effektiven Einsatzplanung

und Durchführung. Mobile
Purchase unterstützt das
Beschaffungsmanagement
mit dem mobilen Zugriff auf
die Lieferantenakte und alle
Vorgänge. Für den Einsatz in
der Produktion steht Mobile
Shop Floor zur Verfügung.
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Fakt #04

ABAS IST WELTWEIT FÜR SIE DA.

Craig

Macht gerne Holzarbeiten,
Golfer, IT / ERP Koordinator
bei Cadman Power Equipment

„Das US-Team von abas
ist schlicht unglaublich –
ich bin immer wieder
erstaunt über die Expertise,
Fähigkeiten und den Eifer
uns zu helfen.“
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Fakt #05

DAS GEHEIMNIS UNSERER ZUVERLÄSSIGKEIT:
BUDGET- UND TERMINTREUE DURCH
BEWÄHRTE METHODIK.

Patrick

Engagiert sich in der freiwilligen
Feuerwehr, berufsbegleitendes
Master-Studium Wirtschafts
ingenieurwesen, abas Projektleiter

„Vor allem die abas
Einführungsmethodik
macht bei der budgetund Termineinhaltung
den Unterschied.“
Um Ihnen während der
Einführung der ERP-Software ein größtmögliches
Maß an Sicherheit und
einen schnellen ROI zu
gewährleisten, haben wir
eine weltweit bewährte
Implementierungsmethodik
entwickelt. In Ihr steckt die
Projekterfahrung aus mehr
als 30 Jahren.

Ihre Vorteile:
•	Reibungslose und
effiziente Einführung
•	Einführungszeit um ca.
30 % unter dem üblichen
Marktdurchschnitt
•	Kostentransparenz und
Budgeteinhaltung
•	Schneller Return on
Investment (ROI)
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Fakt #06

DIE BESTE ERP-LÖSUNG
FÜR DEN MITTELSTAND.
Einen Unterschied zwischen
KMUs und größeren Unter
nehmen entdeckt man bei
der Auswahl eines ERPSystems. Viele Mittelständler
schenken den späteren

Betriebskosten eines ERPSystems zunächst keine
Beachtung, man konzentriert
sich ausschließlich auf die
Initialinvestition. Das kann
sich später rächen.

Zum Beispiel durch
ausufernde Dienstleistungs
aufwände nach Änderungen
von Geschäftsprozessen oder
bei einem Releasewechsel.

EXTERNER AUFWand in Manntagen für den erp-Betrieb

6,4

3,6

GESAMT

ABAS

5,1

MICROSOFT

11,8

SAP

4,8

ANDERE
© techconsult, 2014

13

Eine aktuelle Vergleichs
studie der techconsult
GmbH belegt, dass es abas
unter den sieben vergliche
nen Lösungen gelingt, die
laufenden Betriebskosten
um bis zu 20% unter denen
der Mitbewerber zu halten.

Bei keinem der verglichenen
Produkte ist die Abhängigkeit von externen Beratern
geringer als bei abas.
Vielleicht ist das der Grund,
warum uns die Anwender in
der letzten i2S Studie drei

Mal den ersten Platz
verliehen haben: bei der
Kundenzufriedenheit, der
höchsten Weiterempfeh
lungsrate und den erfolg
reichsten internationalen
Projekten.

Zufriedenheitsportfolio Globaler Markt

Zufriedenheit mit dem Einführungspartner

+ 15%

Microsoft Dynamics AX
ø=3,82
IFS Applications

Microsoft Dynamics NAV

SAP ERP
Infor ERP LN
ø=3,98

- 15%
- 15%

Zufriedenheit mit der Software

+ 15%

n=1107 Skala: 1=schlecht | 5=sehr gut

©i2s research 2013
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ABAS. WEIL MENSCHEN GESCHÄFTE
(AUS-)MACHEN.

Dieter
Chorsänger, begeistert von
der französischen Küche,
abas Vertrieb seit 12 Jahren

Sie möchten mehr über
abas wissen?
www.abas-erp.com
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