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Wer in diesen Tagen mit einer cloudbasierten Unternehmenssoftware
arbeitet, hat gut lachen. lexbizz ist ein schlanker kaufmännischer
Cloud-ERP-Dienst, der mit einer überzeugenden Ausstattung vor allem
mittelständische Unternehmen unterstützt | von B j ö r n L o r e n z

I

m Moment dürften sich viele Firmenchefs wünschen, Sie hätten
bereits früher in eine cloudbasierte Unternehmenslösung investiert.
Dann ist es egal, ob die Mitarbeiter im Büro oder Homeoffice sitzen,
sie haben auf jeden Fall vollen Zugang zu allen Prozessen und Informationen. Eine solche Lösung ist die Cloud-ERP „lexbizz“, die erst
kürzlich an den Start ging. lexbizz ist eine schlanke Unternehmenslösung, die im Standard Module zu Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft,
Reporting, Produktion, Projekt- sowie Kundenmanagement an Bord
hat. Für den Onlinehandel können Anwender wahlweise auf die vollintegrierten Webshops zugreifen oder spezielle E-Commerce-Systeme
über die offene Programmierschnittstelle (API) anbinden. Letzteres ist
vor allem für Wechsler interessant, die bereits entsprechende Lösungen
einsetzen. Ähnlich flexibel lassen sich auch Anwendungen aus anderen
Bereichen wie etwa Logistik, Computer Aided Design (CAD) oder
branchenspezifische Erweiterungen ergänzen, die von Partnern oder
Drittanbietern kommen. Die Flexibilität ist wichtig, denn damit ist
gewährleistet, daß alle Mitarbeiter, egal in welchem Unternehmensbereich sie arbeiten, in lexbizz eingebunden sind.

Management Dashboard als Steuerzentrale

Über das Dashboard von lexbizz finden
Nutzer Zugang zu allen relevanten
Kennzahlen und Funktionen.

Im Detail hoher Funktionsumfang
lexbizz ist sicher nicht das erste cloudbasierte ERP-System, aber dafür
bereits zum Marktstart erstaunlich ausgereift. Anwender der ersten
Stunde können sich bereits auf einen vergleichsweise hohen Funk
tionsumfang stützen. Die Kunden- und Artikeldatenbank umfaßt
über 11 beziehungsweise 9 verschiedene Eingabeebenen, auf denen
man Rabattstaffeln, Kreditlimits, Kundenpreise oder Merkmale für
Marketingkampagnen hinterlegen kann. Im Bereich der Buchhaltung
lassen sich sogar Konzernstrukturen aufbauen und konsolidieren. Und
weil der Clouddienst Fremdwährungen unterstützt, können diese auch
international ausgerichtet sein. Weitere Pluspunkte sind die sauber abgebildeten kaufmännischen Prozesse. Startpunkt ist hier der erste Kontakt
als potentielle Verkaufschance, die sich dann in mehreren Schritten
qualifizieren und in Angebot, Rechnung oder Lieferschein überführen
läßt, wobei man auf jeder Stufe Änderungen vornehmen kann. Damit
keine Kundenanfragen versehentlich vergessen werden, erinnert lexbizz
Nutzer, wenn Vorgänge längere Zeit liegenbleiben. Wer die mobile App
nutzt, bekommt die Warnung auf Wunsch auch als Pushnachricht zugestellt. lexbizz arbeitet stabil und flott. Ein Geschwindigkeitsunterschied
zu einem lokal installierten System war kaum festzustellen. Gespeichert
werden die Daten exklusiv in einem Frankfurter Rechenzentrum, sodaß
die strengen deutschen Sicherheitsvorgaben zum Zuge kommen. Die
Kommunikation mit den Servern ist stets verschlüsselt.

lexbizz läßt sich wahlweise mit allen gängigen Webbrowsern oder als
mobile App unter iOS und Android nutzen. Startpunkt ist ein Management Dashboard, das sich individuell anpassen läßt. Jeder Anwender
bestimmt dabei selbst, welche Kennzahlen und Übersichten wichtig
sind. Neben grafischen Auswertungen lassen sich Kacheln mit bestimmten Grenzwerten anlegen. Eine rote Farbe signalisiert etwa sofort, in
lexbizz hinterläßt einen ausgereiften, soliden Eindruck. Sei es der
welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht. Ein Klick genügt dann,
Produktkonfigurator in der Produktion, die Kostenverfolgung bei
um die Details zu erfahren. Auch Aufgaben oder Favoriten – also häufig
größeren Projekten oder das mobile Servicemanagement, das Techniker
genutzte Funktionen – kann man direkt
vor Ort mit Gerätedaten versorgt – die
lexbizz Cloud-ERP
im Dashboard verankern. Davon abgeseeinzelnen Bereiche überzeugen mit einer
ab 580,- € monatlich zzgl. MwSt.
hen wird über die Seitenleiste zwischen Preis:
detaillierten Ausführung und klug angeInternet:
www.lexbizz.de
den verschiedenen Anwendungsbereichen Preis/Leistung: sehr gut
legten Prozessen. Eine gute Alternative
navigiert.
zur klassischen ERP-Software.
Systemvorauss.: gängiger Webbrowser, Android, iOS
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