
 

PRESSEMITTEILUNG 

Wege in die digitale Zukunft – ASA Selection setzt auf godesys ERP 
 
Durch eine agile ERP-Lösung optimiert der Keramikspezialist ASA Selection seine 
globalen Vertriebsstrukturen  
 
Mainz, 12. Juni 2018 – Laut einer aktuellen Studie von Roland Berger schöpft die 
deutsche Konsumgüterindustrie das Potenzial innovativer Technologien noch nicht 
umfassend genug aus. Dass es auch anders geht, beweist das Keramikunternehmen 
ASA Selection GmbH Seine Entscheider haben die Chancen digitaler 
Geschäftsmodelle erkannt und setzen künftig auf die Unterstützung des mehrfach 
ausgezeichneten ERP-Systems von godesys. Der Mainzer Geschäftssoftware-
Experte überzeugte durch eine große Bandbreite von Funktionen, weitreichende 
Flexibilität und Mobility.  
 
Seit Gründung der Vertriebsgesellschaft für keramische Wohnaccessoires im Jahr 
1976 durch Designerin Yvonne Schubkegel in Höhr-Grenzhausen hat sich ASA 
Selection zu einem der führenden Anbieter der Branche entwickelt. Seine 
renommierten Produkte exportiert das mittelständische Unternehmen in mehr als 80 
Länder, größtenteils über exklusive Handelspartner wie Möbel- und Kaufhäuser. Für 
eine einheitliche Darstellung aller Vertriebsstrukturen wünschte sich ASA Selection 
ein leistungsstarkes ERP, das sämtliche Geschäftsprozesse modulübergreifend 
abwickelt und sich flexibel an neue Anforderungen anpassen lässt. Von Interesse war 
zudem eine mobile Lösung, die es den Außendienstmitarbeitern ermöglicht, alle 
relevanten Informationen jederzeit und ohne großen Aufwand von unterwegs 
abzurufen. 
 
Ein starkes Bündel vielfältiger Funktionen 
Aus einer großen Auswahl von Wettbewerbern entschied sich ASA Selection für 
godesys. Ausschlaggebend war neben der Erfüllung der genannten Anforderungen 
insbesondere die langjährige Erfahrung des ERP-Experten in der 
Konsumgüterbranche. Künftig kann das Unternehmen mithilfe von godesys ERP 
Optimierungen in unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise dem Vertrieb 
umsetzen. Dank der agilen Architektur wird die Keramikmanufaktur in die Lage 
versetzt, alle Anwendungen mit einem einzigen System abzudecken. Wurde der 
Datenaustausch mit Kunden und Lieferanten bislang von einem Sachbearbeiter 
manuell bearbeitet, lässt sich dies nach der ERP-Implementierung weitgehend 
automatisch bewältigen. Die Datenerfassung auf mobilen Endgeräten erweist sich 
auch für die Zusammenarbeit mit einem externen Logistikdienstleister als überaus 
vorteilhaft. Denn durch godesys Logistics lassen sich alle Prozesse transparent 
abbilden – vom Wareneingang über die Bestandsaufnahme bis zur 
Kommissionierung.  
 
„Wir haben uns für godesys entschieden, weil wir eine effiziente ERP-Lösung für 
vielfältige und sich ständig ändernde Herausforderungen suchten“, resümiert Börge 



 

Schubkegel, Geschäftsführer von ASA Selection. „Dank integrierter 
Finanzbuchhaltung, leistungsstarkem Konditionsmanagement und skalierbarer 
Business Intelligence fühlen wir uns auf die Herausforderungen der Digitalisierung 
bestens vorbereitet.“  
 
Weitere Informationen über die flexiblen ERP-Lösungen von godesys finden sich 
unter http://www.godesys.de. 
 
 

# # # 
 
 
 
Über die ASA Selection GmbH 
ASA Selection steht seit 1976 für schlichtes, schnörkelloses Keramikdesign. Heute 
exportiert die renommierte Marke in 80 Länder weltweit und setzt mit ihrer ausgeprägt 
minimalistischen Formensprache Trends im Interieur, wie auch am gedeckten Tisch 
und der Hoch-Gastronomie. Ein Großteil der Geschirre und Wohnaccessoires wird 
handwerklich in Porzellan- und Keramikmanufakturen hergestellt. Weitere 
Informationen unter www.asa-selection.com. 
 
 
Über godesys 
Mit ERP-Lösungen für kundenorientierte Unternehmen unterstützt godesys den 
Mittelstand dabei, die Effizienz seiner Mitarbeiter zu steigern, die Prozessqualität 
sowie -geschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Zahlreiche 
Auszeichnungen wie das „ERP-System des Jahres“ 2009, 2010 und 2011, das TOP 
PRODUKT HANDEL 2014, 2015 und 2016 oder das Gütesiegel „Software made in 
Germany“ unterstreichen godesys Position als führender deutscher ERP-Anbieter. 
Die godesys-Plattform basiert auf offenen Standards und zeichnet sich durch 
branchenspezifische Funktionalitäten aus. Mehr als 650 Kunden setzen bereits 
erfolgreich Lösungen aus dem Hause godesys ein. godesys wurde 1992 gegründet, 
hat seinen Hauptgeschäftssitz in Mainz und weitere Niederlassungen in der DACH-
Region. http://www.godesys.de 
 
Folgen Sie uns! 
https://twitter.com/godesys 
https://www.facebook.com/godesys?fref=ts 
https://plus.google.com/+GodesysDe/posts 
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