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Eine erfolgreiche Einführung eines neuen ERP-Systems erfordert eine klar strukturierte Vorgehens-
weise, klar defi nierte Ziele und Lösungsansätze, permanentes Projektcontrolling und transparente 
und absolut ehrliche Kommunikati on. Und genau so haben wir in der Vergangenheit  ERP-Systeme 
eingeführt. Nutzen Sie die langjährigen Projekt-Erfahrungen unserer Mitarbeiter auch für Ihren Um-
sti eg auf ein neues ERP-System!

Erfolgreiche Projekte 
Mit einer klaren Vorgehensweise Flexibilität und Qualität sichern

 Unternehmensanalyse & Ziel-Defi niti on

Ihr Unternehmen ist einzigarti g und Ihre gesteckten Ziele 
sind es auch. Damit eine ERP-Einführung erfolgreich ist, 
müssen Ihr Unternehmen analysiert und Ihre Ziele defi -
niert werden. Nur so verstehen wir Sie und wir arbeiten 
gemeinsam an den gleichen Zielen.

Bei der Unternehmensanalyse und bei der Ziel-Defi niti on 
bleiben wir produktneutral, das bedeutet, dass wir un-
ser ERP-System Microsoft  Dynamics NAV zu diesem Zeit-
punkt noch nicht betrachten und erwähnen.

 Hier geht es um Ihr Unternehmen und um Ihre Ziele.
 Hier geht es darum, dass wir Sie verstehen.

 Defi niti on Lösungsansätze

Genauso einzigarti g wie Ihre zuvor defi nierten Ziele sind 
auch unsere Lösungsansätze, die Sie zu Ihren Zielen füh-
ren und deshalb müssen auch die Lösungsansätze exakt 
defi niert werden. 

Bei der Erstellung der Lösungsansätze versuchen wir 
immer zuerst das Ziel mit Hilfe des Microsoft  Dynamics 
NAV-Standards zu erreichen. Ist dies mal nicht möglich, so 
können Individualanpassungen oder gar eine integrierte 
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Branchen-/Speziallösung zum Ziel führen. 

 Hier geht es um die Lösungsansätze.
 Hier geht es darum, dass Sie uns verstehen.

 Angebotsabgabe Phase 2 + 3

Nachdem nun die Ziele und auch die Lösungsansätze de-
fi niert sind, sind wir in der Lage, Ihnen ein seriöses Ange-
bot zu unterbreiten.

 Projektmanagement

Eine erfolgreiche ERP-Einführung benöti gt ein perma-
nentes Projektcontrolling und transparente  und absolut 
ehrliche Kommunikati on. Mit Hilfe des internen „Task 
and Quality Tools” (TaQT) meistern wir  diese Herausfor-
derungen. Durch die Integrati on des TaQTs in dem Kun-
denbereich unserer Internetseite, können Sie zusätzlich 
zu den regelmäßigen Statusgesprächen, online den Pro-
jektf ortschritt  und die Täti gkeiten überwachen.

 Hier geht es um permanentes Projektcontrolling.
 Hier geht es um off ene und ehrliche Kommunikati on.

 Umsetzung Lösungsansätze

Die zuvor ausgearbeiteten und defi nierten Lösungsansät-
ze werden von unserem Entwicklungsteam professionell 
umgesetzt. Dabei werden die bekannten Dynamics NAV-
Standards strikt eingehalten, um so die Nutzung für den 
Endanwender zu vereinfachen, die Einführungskosten zu 
reduzieren und um spätere Update-Aufwände gering zu 
halten. Apropos Update: Es wird nach dem Grundsatz „So 
viel Standard wie möglich, so wenig Anpassungen wie 
nöti g“ vorgegangen, denn das nächste Update kommt 
besti mmt.

 Hier geht es um die Umsetzung der Lösungsansätze.
 Hier geht es darum, updatefähig zu bleiben.

 Funkti onstests

Zur Qualitätssicherung dient zuerst ein Funkti onstest 
durch den Entwickler und ein zweiter durch den Berater. 
Danach erfolgt der Funkti onstest durch den Kunden in 
seiner ERP-Testumgebung.

 Integrati onstests

Zur weiteren Qualitätssicherung werden in regelmä-
ßigen Abständen manuelle und automati sierte Integrati -
onstests durchgeführt.

 Schulungen

Wird auf ein neues ERP-System umgesti egen, müssen 
Ihre Mitarbeiter im Vorfeld umfangreich und professi-
onell geschult worden sein. Nur so erfolgt der Umsti eg 
stressfrei und Ihre Mitarbeiter können ihre täglichen Auf-
gaben mit dem neuen ERP-System durchführen.

 Go Live

Bei dem Go Live, dem letztendlichen Umsti eg auf 
das neue ERP-System am Tag X, stehen Ihnen unsere 
Berater weiterhin zur Seite und unterstützen Sie in den 
ersten Tagen/Wochen direkt vor Ort in den einzelnen 
Abteilungen.

Mitarbeiter der AGOLUTION GmbH.
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