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Wie kann Microsoft 1hr Unternehmen 
unterstiitzen? 

Als schnell wachsendes Unternehmen brauchen Sie 

eine Software-Losung, die schnell implementiert 

werden kann und die dennoch mitwachst und sich an 

standig verandernde Anforderungen anpasst. Microsoft 

bietet Ihnen dafur eine cloudbasierte Losung! 

Passend zu den Schlusselfunktionen, die wir am 

Anfang dieses eBooks vorgestellt haben, prasentieren 

wir Ihnen einige der Produkte, die 1hr 

Unternehmenswachstum unterstutzen konnen und die 

dabei auf den Werkzeugen aufbauen, die Sie bereits 
taglich nutzen (z.B. Microsoft 365 - Excel, Outlook, 

Teams etc.). 

Eine Business-Software: Dynamics 365 Business 

Central ist eine ERP-Losung (Enterprise - Resource -
Planning), die insbesondere fur kleine und mittelgroBe 

Unternehmen entwickelt wurde. Sie ist so gestaltet, 
dass Sie mit den Basisfunktionen starten konnen und 

weitere Funktionalitaten hinzufugen konnen, wenn sich 

Anforderungen verandern. 

Berichtsfunktionen: Power Bl ist ein 

Analyseinstrument, das Sie bei der Zusammenstellung 

von Oaten aus verschiedenen Quellen unterstutzt, so 
dass Sie anspruchsvolle Dashboards erstellen und 

zweckmaBige Detailanalysen vornehmen konnen. Diese 

Losung ist mit jedem Gerat abrufbar, wodurch 1hr 

Management-Team jederzeit auf benotigte 

lnformationen zugreifen kann. 

Prozessautomatisierung: Microsoft Power Platform 

ermoglicht Ihnen die Erstellung von spezifischen 

Workflows und Geschaftsprozessen. Mit Microsoft 

Dynamics 365 Business Central stehen Ihnen viele 

Workflows als out-of-the-box-Losung direkt zur 

Verfugung, aber die Power Platform-Tools helfen Ihnen 

auch dabei, maBgeschneiderte Automatisierungen zu 

erstellen, ohne dass eine kostspielige Entwicklung 

notwendig ware. Sie konnen sich darauf verlassen, 

dass die Integration funktioniert, da alles mit dem 
Microsoft Dataverse verbunden ist. 

Branchenspezifische Geschaftsprozesse: Viele 

Funktionalitaten stehen im System direkt zur Verfugung, 

beispielsweise fur Versand oder Professional Services. 

Sie mussen diese nur freischalten lassen und in Betrieb 

nehmen. Fur den Fall, dass Sie etwas sehr spezifisches 

benotigen, findet sich dafur in den meisten Fallen eine 

App! Es existieren unzahlige Softwarehersteller (sog. 
ISV's), die Apps erstellt haben, die voll in Business 

Central integriert sind und dadurch Extra-Funktionen 

anbieten konnen, die Sie moglicherweise suchen. 
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