
 

 
 

Newsflash  

Internet World EXPO 2018: godesys treibt 
Prozessautomatisierung im E-Commerce voran 

Neue Schnittstelle zu Amazon ermöglicht Unternehmen nahtlosen Multi-
Channel-Vertrieb 
 
Mainz, 14. Februar 2018 – Versandhandel und E-Commerce zählen zu den 

besonders dynamischen Vertriebsmodellen – und genau hier setzt der 

Geschäftssoftware-Experte godesys bei seinem diesjährigen Messeauftritt auf der 

Internet World EXPO 2018 in München an: Marktanforderungen im permanenten 

Wandel, intensive Orientierung an Kundenwünschen und die lebendige 

Entwicklung neuer Handelsplattformen verstärken den Bedarf vieler Unternehmen 

nach einer ERP-Lösung, die eigens auf die speziellen Bedürfnisse des 

Onlinehandels zugeschnitten ist. Ziel der Händler ist es, Unternehmensprozesse 

effizienter zu gestalten und sich gleichzeitig Vorsprünge zu erarbeiten. Der 

passende Lösungsansatz wird vom 6. bis 7. März in Halle A5 am Stand H235 von 

godesys praxisnah in Szene gesetzt. 

 

Messebesucher erfahren, wie die agile betriebswirtschaftliche Standardsoftware 

godesys ERP für Versandhandel und E-Commerce sämtliche Businessfunktionen 

des Multichannel-Handels lückenlos abdeckt, und die Anbindung an Drittsysteme 

perfekt realisiert. Die Unternehmenssoftware aus Mainz adressiert vor allem jene 

Unternehmen, für deren komplexe Belange eine reine Branchenlösung nicht mehr 

ausreichend ist und die auf skalierbare, anpassungs- und wandlungsfähige 

Lösungen angewiesen sind. Dazu gehört ein hohes Maß an Flexibilität und eine 

technologische Umgebung, die individuelle Anpassungen von ERP, CRM, SCM 

und BI ebenso wie Webshop-Integration, Gutschein-, Rabatt- und 

Bonusabwicklung sowie Auftrags-Tracking ermöglicht.  

 

Zu den Highlights des Messeauftritts gehört die mittels API-Schnittstelle neu 

geschaffene Amazon-Integration. Ein großer Pluspunkt in puncto Usability für 



 

 
 

Multi-Channel-Händler: Dank nahtloser Anbindung an den Handelsriesen können 

Produktanlagen und Auftragsbestätigungen unkompliziert in godesys ERP erstellt 

und automatisch bei Amazon gespiegelt werden, wodurch Kunden noch schneller 

und professioneller bedient werden können.  

 

Weitere Informationen über godesys ERP und die flexiblen und 

branchenspezifischen Lösungen von godesys finden sich unter 

http://www.godesys.de. 
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Über die godesys AG 
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 die Position von godesys als führenden deutschen ERP-
Anbieter. Die godesys-Plattform basiert auf offenen Standards und zeichnet sich durch 
branchenspezifische Funktionalitäten aus. Mehr als 650 Kunden und 35.000 User setzen 
bereits erfolgreich Lösungen aus dem Hause godesys ein. godesys wurde 1992 
gegründet, mit Hauptgeschäftssitz in Mainz und weiteren Niederlassungen in der DACH-
Region. 
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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