
GEVIS ERP 
MODERNSTE OBERFLÄCHE & TECHNOLOGIE ERP LÖSUNG

Herausforderungen

Funktionsgetriebene Oberflächen von ERP-Systemen auf Ba-
sis veralteter Technologien sind heute häufig an der Tages-
ordnung. Maximales Funktionsangebot anstatt gezielt bereit 
gestellter Informationen zugeschnitten auf eine Anwender-
rolle – fordert und überfordert viele Anwender. Mit einem 
rollenbasierten ERP-System schnell und flexibel, orts- und ge-
räteunabhängig gezielt die richtigen und wichtigen Informa-
tionen einem Anwender zur Verfügung zu stellen – das sind 
die Herausforderungen unserer Zeit. 

Lösung

Die GWS bietet mit gevis ERP ein ERP-System der neues-
ten Generation mit einer modernen, auf Anwenderrollen 
ausgerichteten und informationsorientierten Oberfläche. 
Zudem sorgen eine innovative Drei-Schichten-Architektur 
und die Bereitstellung verschiedenster Clients für maxima-
le Performance und plattform- und endgeräteunabhängige 
Nutzungsmöglichkeiten. Gleichzeitig bietet die GWS die auf 
modernste Technologie und Oberfläche abgestimmten neu-
esten Branchenfunktionen und nutzt damit alle Potentiale 
hinsichtlich technischer Neuerungen, Rollenlogik, Oberfläche 
und Design. Die Integration weiterer Microsoft-Produkte (wie 
Word, Excel, Outlook oder Teams, Flow und vieles mehr) in 
gevis ERP rundet das Angebot ab und bietet dem Anwender 
damit ein ganzheitliches ERP-System zur Erfüllung höchster 
Ansprüche.

Das Rollencenter bietet den optimalen Einstieg für eine An-
wenderrolle. Die Informationen werden in Form eines Cock-
pits gezielt für eine Rolle bereitgestellt. Kacheln sorgen für 
eine ansprechende und übersichtliche Darstellung einzelner 
Vorgänge. Schwellenwerte können definiert und über den Ka-
cheln in Form bunter Balken dargestellt werden. 

Damit werden die Vorgänge in ihrer Anzahl bewertet. Auf 
Betragskacheln werden die wichtigsten Kennzahlen anwen-
derbezogen angezeigt. Diagramme können ebenso einge-
bunden werden, wie der Zugriff auf Microsoft Office 365 Lö-
sungen. Aber auch individuelle interne Listen – wie z. B. eine 
Übersicht mit den wichtigsten Debitoren –, ein praktisches 
Report-Scheduling mit eigener Berichtseingangsanzeige oder 
ein vorgangsspezifisches internes Benachrichtigungssystem 
können problemlos genutzt werden. Damit bietet das Rollen-
center alle Möglichkeiten einer modernen Cockpit-Anzeige.

Mehrwerte

 ▪ Flexibität: orts- und geräteunabhängige Nutzung

 ▪ Benutzerfreundlich: übersichtliche & rollenbasierte Ober-
fläche

 ▪ Geringer Administrationsaufwand 

 ▪ Automatische Archivierung aller, für den Geschäftsprozess 
relevanten Systembelege aus gevis ERP

 ▪ Zentraler Recherchezugriff auf Dokumente aus allen 
Abteilungen

Technologie

gevis ERP erfüllt auf Basis der Drei-Schichten-Architektur 
– mit Datenbank-, Service- und GUI-Schicht – und mit Hilfe 
von  Windows-Client, Sharepoint-Client und Web-Client die 
höchsten Ansprüche der Nutzung per PC, Laptop, Tablet, Han-
dy oder MDE-Gerät – ob durch Mitarbeiter im Büro, im Lager, 
vor Ort oder von zu Hause, als Vertriebsmitarbeiter, Logisti-
ker, Reisender oder als Geschäftsführung. Sei es, dass ein Mit-
arbeiter von zu Hause aus per Laptop und ohne großes Ein-
wahlprozedere auf das System zugreift, um im Home-Office 
Angebote und Aufträge zu erfassen. Sei es, dass ein Reisen-
der unterwegs per Tablet neue Kontakte und Besuchsberichte 
erfassen möchte oder dass die Geschäftsführung per Handy 
die Auftragseingangskennzahl des Rollencenters erfragt – 
Voraussetzung ist lediglich ein entsprechender Browser oder 
eine APP und eine funktionierende Internetverbindung.
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Branchenfunktionen

Die Branchenfunktionen nutzen die moderne Oberfläche und 
Technologie und schöpfen die neuesten zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten aus. Nachfolgend ein Auszug neuer 
Branchenfunktionen im Überblick:

Vertrieb

 ▪ Das moderne Rollencenter des Verkäufers lenkt den Blick 
auf das Wesentliche

 ▫ Offene Angebote und Aufträge
 ▫ Angebote, die nachgefasst werden müssen (Wieder-

vorlage)
 ▫ „Meine Kundensonderbestellungen“ für die ein Liefer-

verzug droht (voraussichtlich verzögert)
 ▫  „Meine wichtigsten Debitoren“
 ▫ u. v. m.

 ▪ Abspeichern von individualisierten Online-Übersichten
 ▪ Anpassbare Menübänder, die genau auf die Verkäuferrolle 

abgestimmt sind
 ▪ Ein Vertriebscockpit als Informations- und Prozesssteue-

rungsinstrument zum Kunden

Einkauf

 ▪ Informatives Rollencenter für den Einkaufsleiter und 
Einkäufer

 ▪ Der überarbeitete Bestellvorschlag bietet einen guten 
Bedarfsüberblick und unterstützt die schnelle Erstellung 
von Lieferantenbestellungen.

 ▪ Die verbesserte Artikelinformation liefert schnell Informa-
tionen zu Beständen, Umsätzen, Lieferanten und Preisen 

Lager und Logistik

 ▪ Übersichtliches Rollencenter liefert die wichtigsten Infor-
mationen auf einen Blick

 ▪ Neue Leitstände ermöglichen eine gezielte Steuerung der 
Lagermitarbeiter

 ▪ Die neue integrierte Tourenplanung hilft z. B. bei Touren-
verschiebungen aufgrund von Feiertagen und berücksich-
tigt diese direkt und transparent in der Auftragserfassung

Finanzbuchhaltung

 ▪ Überarbeitetes Rollencenter für die Finanzbuchhaltung 
und die Zentralregulierung 

 ▪ Neu gestaltete Finanzbuchhaltungsberichte ermöglichen: 
 ▫ dynamische Onlinesortierung
 ▫ Direktzugriff in die Stammdaten und Bewegungen 
 ▫ aufklappbare Baumstruktur 
 ▫ Verwendung von Wasserzeichen
 ▫ flexible Ausgabe über Mail, Fax und Papier 
 ▫ zusätzliche Ausgabe als PDF und Excel in „Meine 

Berichte“

Integration

Abgerundet werden die Mehrwerte der neuesten Generation 
von gevis ERP durch die Integration weiterer Microsoft-Pro-
dukte und Partnerlösungen. So ist es möglich, das Reportlay-
out, anstatt über ein bisher gängiges RDLC über ein Worddo-
kument zu definieren. Die optische Layout-Erstellung erfolgt 
dabei zu 100 % mit den vertrauten Eigenschaften von Word 
und ermöglicht damit die gestalterische Optimierung von 
Verträgen, Anschreiben oder weiteren Dokumenten. Analog 
ist durch die ExceI-Integration die Nutzung aller leistungs-
starken Analysewerkzeuge in Excel möglich. Mit Hilfe von 
OneNote lassen sich Hilfedateien erstellen oder informative 
Nachrichten mit einem Vorgang verknüpfen. 

Feedback aus Projekten

Die Aussagen aus den Projekten geben uns Recht:  
gevis ERP ist ein ganzheitliches ERP-System der nächsten  
Generation:

 9Bedienung ist ja wie in Office-Produkten …

 9die Funktionen sind da, wo man sie erwartet …

 9habe genau das auf dem Schirm, was ich brauche …

 9tägliche Abläufe sind leicht zu erledigen …

 9Oberflächen-Wechsel war einfacher als gedacht …

 9wir haben uns schnell daran gewöhnt …


