Cloud Computing: Willkommen in der
neuen Welt der Geschäftsanwendungen
Marktforscher und Analysten sind sich einig: Cloud Computing
ist das IT-Thema der Zukunft. Doch was verbirgt sich genau hinter dem Begriff Cloud Computing? Rechenleistung, Software
oder Speicherkapazität werden direkt über das Internet bezogen, welches in Infografiken oftmals mit einem Wolkensymbol (englisch „Cloud“) dargestellt wird. Weltweit entstehen zur
Bereitstellung der Infrastruktur für diese neuen Services große
Rechenzentren.
Cloud Computing setzt sich aus drei großen Bereichen zusammen: Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service
(PaaS) und Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für die neue IT-Technologie. In
Hinblick auf ERP-Software ist Software-as-a-Service (SaaS)
das interessante Angebot für Unternehmen. SaaS ist einerseits
eine Weiterentwicklung des bekannten Hosting im Rechenzentrum, gleichzeitig aber auch etwas vollkommen Neues. Da die
Software nach Bedarf genutzt wird, kann jederzeit die Zahl der
Anwender flexibel erhöht oder verringert und die Nutzung sogar
ganz beendet werden.
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Dieser flexible Bezug von Software über das Internet eröffnet
mittelständischen Anwenderfirmen ganz neue Chancen. Denn
alles, was Sie für Ihre Geschäftsanwendungen ab sofort benötigen sind eine Internetanbindung und ein Webbrowser. Lesen Sie
auf den folgenden Seiten mehr über die attraktiven Möglichkeiten und die vielen Vorteile, die die Business-Software eNVenta
ERP Ihnen in der Cloud bietet.

eNVenta ERP meets Windows Azure
Mit eNVenta ERP steht dem Mittelstand eine umfassende Business-Lösung zur Verfügung: Von der Warenwirtschaft über CRM
und E-Commerce bis hin zu PPS, LVS, Projektmanagement, Finanzbuchhaltung und Controlling werden alle unternehmensrelevanten Bereiche aus einer Hand bedient.
eNVenta ERP:
•	umfassende Business-Lösung:
Warenwirtschaft, CRM,
Logistik, Projektmanagement, Finanzen, Controlling,
E-Commerce
•	basiert auf der modernen
.NET-Technologie
•	3-Schichten-Architektur zur

Die technologische Basis von eNVenta ERP bildet die .NETTechnologie von Microsoft, eine der modernsten Architekturen
für Unternehmenssoftware. eNVenta ERP besteht architektonisch aus drei Schichten, was eine konsequente Trennung von
Daten und ihrer visuellen Darstellung auf Endgeräten bedeutet.
Dank dieser modernen, webbasierten Architektur ist der lokale
Zugriff auf die Daten in der Cloud, via HTML-Browser oder JavaViewer für berechtigte Nutzer völlig problemlos und von überall
her möglich.

Microsoft ist ein zuverlässiger Infrastruktur-Partner, der ein
umfassendes Know-How bietet. Die Verfügbarkeit der ERPSoftware wird im Rahmen von Vertragsvereinbarungen, so genannten Service Level Agreements, vom Anbieter Microsoft
garantiert. Obwohl das „Bauchgefühl“ mittelständischer Unternehmer manchmal dagegen zu sprechen scheint, ist auch die
Sicherheit der Daten kein Problem: Moderne Rechenzentren
namhafter zertifizierter Anbieter verfügen im Allgemeinen über
deutlich höhere Sicherheitsstandards als sie ein durchschnittliches mittelständisches Unternehmen umzusetzen vermag.
Cloud Computing – fachgerecht umgesetzt – ist deshalb eine
sichere Sache.

ERP aus der Wolke: technische
Infrastruktur von eNVenta Cloud
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alisierung auf Endgeräten
• webfähig
• Inhouse oder in der Cloud

eNVenta ERP bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Business-Software regulär inhouse oder als SaaS in der Cloud zu nutzen. Die
Technologieplattform von eNVenta ERP in der Cloud ist Windows Azure. Seit 2004 wurde eNVenta ERP auf Basis der .NETTechnologie von Microsoft vollständig neu entwickelt, 2011 folgt
daher als logischer Schritt, die ERP-Lösung in der Cloud unter
Windows-Azure, ebenfalls von Microsoft, aufzusetzen.
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eNVenta Cloud Kunde

Windows Azure ist eine Cloud Computing-Plattform, auf deren
Basis Microsoft Anwendungen, Dienste und Speicherplatz in eigenen europäischen Rechenzentren bereitstellt – und das hoch
verfügbar und beliebig skalierbar. Dabei übernimmt Microsoft
den Betrieb der Plattform und stellt hochwertige Datenbank-,
Speicher- und Ausführungsdienste mit einer hohen Verfügbarkeitsgarantie und redundanten Systemen bereit.
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Die Vorteile von Cloud Computing
eNVenta ERP in der Cloud ist gerade für kleine und mittlere Unternehmen eine attraktive Alternative und erleichtert den Zugang
zu einer modernen, zukunftssicheren Unternehmenslösung.
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Einer der zentralen Vorteile des Cloud Computing besteht in der
gebotenen Flexibilität. So können Sie in der „Wolke” auf virtuell unbegrenzte IT-Kapazitäten zurückgreifen. Das gibt Ihnen die
Möglichkeit, die Skalierung des ERP-Systems an Ihrem konkreten Bedarf auszurichten und Einzelinstanzen schnell hinzufügen
oder entfernen zu können. Sie haben jederzeit die Möglichkeit,
die Zahl der Anwender zu erhöhen oder zu verringern. Bei Bedarf kann der Bezug sogar ganz beendet werden. Darüber hinaus kann der tägliche Nutzungszeitraum individuell festgelegt
und bezahlt werden.

Ein weiteres wesentliches Plus von Cloud-Lösungen sind geringere Investitionskosten. Relativ hohe Anfangsinvestitionen in
Softwarelizenzen und oft auch in neue Hardware, die typisch für
neue Softwarelösungen im eigenen Unternehmen sind, entfallen. Gleichzeitig lassen sich Teile der Betriebskosten und auch
die Aufwendungen für die IT-Verwaltung reduzieren. Stattdessen
wird eine regelmäßige monatliche Gebühr fällig. Das schont die
Liquidität für Ihr Kerngeschäft.

Computing
•	Geringe Anfangsinvestitionen
•	Einsparungen bei Betriebskosten und Aufwendungen
für die IT-Administration
• Kurze Amortisationszeit
•	Hohe Elastizität: auf Änderungen kann schnell reagiert

Kleine und mittlere Unternehmen, die oft nicht über eine eigene
IT-Abteilung verfügen, sparen Ressourcen, wenn die Software
in der Cloud betrieben wird und Updates zentral bereitgestellt
werden.

werden
•	Flexibilität: die Anzahl der
User kann jederzeit angepasst werden
•	Zuverlässigkeit: erstklassige

Indes ist nicht nur die Ersparnis ein wesentlicher Vorteil des
Cloud Computing, denn mit der Auslagerung geht eine Professionalisierung der Administration und des Management einher.
Nur die allerwenigsten KMUs werden über eine lokale IT-Abteilung verfügen, die mit Ausbildung und Kompetenz der Mitarbeiter der großen Cloud-Services-Anbieter konkurrieren könnte.
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Die Mehrwerte von Cloud-

Performance in global verteilten Rechenzentren mit hoher
Verfügbarkeit
• Höhere Datensicherheit

eNVenta ERP in der Cloud: die Modelle
Sie möchten gerne auf eine integrierte Unternehmenslösung setzen, haben bislang jedoch Aufwand und Kosten gescheut? Dann
profitieren Sie mit unseren Cloud-Lösungen von allen Vorteilen
moderner Unternehmenssoftware – aber mit minimalem IT-Einsatz. Mit unserem variablen Cloud-Angebot bieten wir die für Ihr
Unternehmen passende Lösung: eNVenta Cloud oder eNVenta
Cloud PLUS. Wählen Sie ganz einfach zwischen zwei Modellen,
die sich an Ihrem Unternehmensprofil, Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget orientieren. Für die Nutzung unserer
Cloud-Lösungen benötigen Sie keine eigene Software, Hardware oder IT-Spezialisten. Wir verwalten die gesamte Lösung.
Sie müssen weder Software noch Hardware kaufen, installieren
oder warten. Sie bezahlen einen monatlichen Festbetrag und haben so die vollständige Kontrolle über Ihr IT-Budget.

eNVenta Cloud
Die Lösung eNVenta Cloud ist für Unternehmen von fünf bis 30
Anwendern konzipiert. Zu einem äußerst attraktiven Preis pro
User und Monat bietet eNVenta Cloud einen breiten Funktionsumfang zur optimalen Unterstützung Ihrer betrieblichen Kernprozesse: von der Warenwirtschaft über Einkauf und Verkauf,
bis hin zu CRM, Projektmanagement, Finanzbuchhaltung oder
Controlling. Steuern Sie Ihr Unternehmen mit vorkonfigurierten,
in der Praxis bewährten Prozessen. Mit eNVenta Cloud entscheiden Sie sich für eine kostengünstige und umfassende betriebswirtschaftliche Software, die schnell und einfach eingeführt werden kann.

eNVenta Cloud PLUS

eNVenta Cloud

eNVenta Cloud PLUS

Vorkonfigurierte Funktionen
und Prozesse

+

+

eNVenta Cloud PLUS richtet sich an Firmen mit 15 bis 30 Anwendern, die in den eigenen Organisationsstrukturen einen
Wettbewerbsvorteil am Markt sehen. Neben den Funktionsbausteinen, wie z. B. Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung oder
Controlling, bietet es Ihnen einen entscheidenden Vorteil. Mit
eNVenta Cloud PLUS steht Ihnen eine hochgradig individualisierbare ERP-Lösung zur Verfügung, die Ihre spezifischen Prozesse in einer maßgeschneiderten Unternehmenslösung optimal
abbildet.

Individualisierte Funktionen
und Prozesse
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Branchenlösungen in der Cloud

Branchenlösung

+

+

Report-Anpassungen

+

+

Visuelles Customizing

+

+

Wählen Sie die ideale Lösung für Ihr Unternehmen:

N&V und das N&V-Partnernetzwerk bieten außerdem ein wachsendes Portfolio an Branchenlösungen, die Sie optional zu
eNVenta Cloud und zu eNVenta Cloud PLUS hinzubuchen können. Wir wissen: Jede Branche hat ihre eigenen, ganz besonderen Anforderungen an Unternehmenssoftware. Daher verfügen
wir und unser flächendeckendes Netz qualifizierter Partner über
Schwerpunkte in den verschiedensten Branchen. Sicherlich ist
auch Ihre Branche mit dabei.

Die Merkmale von Cloud
Computing im Überblick:
Sie mieten keine Software,
vielmehr beziehen Sie einen
Anwendungsservice. Und das
mit allen Eigenschaften, die ein
Service bietet:
• Abnahme nach Bedarf
• leichte Erweiterbarkeit
• Bezahlung nach Nutzern
Dieser Service beinhaltet alle
für die Nutzung notwendigen
Komponenten:
• Hard- und Software
• Wartung
• Betrieb

Software-as-a-Service oder Inhouse – was passt
zu Ihrem Unternehmen?
ERP-Software im eigenen Unternehmen zu betreiben macht
Sinn, wenn zum Beispiel eine umfangreiche, eigene IT-Infrastruktur vorhanden ist oder wenn komplexe Firmenstrukturen
dominieren. Für kleine und mittlere Unternehmen, die keine ITAbteilung haben, ist dagegen SaaS ideal. Unser Fazit: SaaS ist
nicht für jedes Unternehmen gleichermaßen geeignet. Folgende
Leitfragen geben Ihnen eine erste Orientierung bei der Entscheidung.

Ihre IT-Ressourcen sind begrenzt?
Sie wollen hohe Anfangsinvestitionen in eine
neue ERP-Software vermeiden?
Sie wollen die Kosten für Softwareverwaltung, -wartung und -aktualisierung zukünftig
besser planen?
Sie sind gegenüber neuen Betreibermodellen für Software, wie SaaS oder Hosting,
prinzipiell aufgeschlossen?
Haben Sie eine oder mehrere Fragen mit ja beantwortet? Dann
ist eNVenta in der Cloud vielleicht auch für Ihr Unternehmen die
richtige Wahl. Gerne stehen unsere Experten Ihnen für eine Beratung zur Verfügung.
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