
Auftragsmeldung

Unser Motto

impulis business consulting GmbH setzt auf flexible 
Cloud-Lösung von SAP Business One 

„SAP Business One als Cloud-Lösung bietet uns genau
die Flexibilität, die wir für unser weiteres

Unternehmenswachstum benötigen. Das SIGMA 
Webportal unterstützt uns dabei effizient bei der 

Abwicklung unserer Projekte."

Herausforderung/Ziele
Die impulis business consulting GmbH war auf der Suche nach einem ERP-System, das sie bei der 
effizienten Verwaltung Ihrer Projekte und Prozesse, speziell auf dem Gebiet der 
projektbezogenen Zeiten- und Kostenerfassung unterstützt.

Das sagt unser Kunde...

Martin Kremer, Geschäftsführer der impulis business consulting GmbH

Mit SIGMA die Digitalisierung gestal-
ten! Ob Start-up oder mittelständisch-
es Unternehmen - mit SIGMA wird das 
Projekt zur digitalen Reise. SAP Busi-
ness One ist unsere Basis und die ist 
wirklich toll. Die Spannung steigt
mit unseren mobilen Lösungen für La-
ger und Produktion und richtig gut
wird es, wenn wir unsere RFID-
Lösungen auspacken.

Neugierig? Rufen Sie mich an oder 
schreiben Sie mir.
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Mit  können Sie Ihr SAP® Business One
gesamtes Unternehmen kostengünstig 
steuern – von Rechnungs- und Finanz-
wesen über Einkauf, Lagerverwaltung, 
Vertrieb und Kundenbeziehungsman-
agement, bis hin zu Projektmanage-
ment, Produktion und Personalwesen. 
Ihre Prozesse werden einfacher, die 
Einblicke in Ihr Geschäft klarer – und 
Sie können schneller die richtigen 
Entscheidungen treffen.

SAP Business One

Benjamin Apfelstädt
( +49 371 2371-216   Ê +49 371 2371-299
E-Mail: benjamin.apfelstaedt@sigmagmbh.de
Internet: www.business-one-consulting.de 

Die Lösung
SAP Business One als umfassende ERP-Software für den Mittelstand bietet umfassende 
Möglichkeiten für die Digitalisierung der Prozesse. Mit der flexiblen Cloud-Lösung können die 
Anwender auch außerhalb des Firmennetzwerks auf das System zugreifen. Zudem ist eine 
einfache Skalierbarkeit für das weitere Wachstum gegeben.
Die integrierten Reportings und Analysen  liefern wichtige Daten für fundierte Entscheidungen 
und ermöglichen einen schnellen Einblick in den aktuellen Status des Unternehmens.
Mit der webbasierten Anwendung SIGMA Webportal steht eine Lösung zur Verfügung, mit deren 
Hilfe projektbezogene Zeiten und Spesen der Consultants erfasst und direkt in SAP Business One 
übertragen werden. Somit können die erbrachten Leistungen direkt an den Kunden abgerechnet 
werden. Die Abrechnung wird hier mittels Fakturierungsassistent deutlich erleichtert und 
beschleunigt.
Die Einführung des Systems wird durch die SIGMA im Coachingansatz unterstützt, so dass ein 
smarter Einstieg ermöglicht wird.

Die im Großraum Köln ansässige Unter-
nehmensberatung unterstützt mit Blick 
auf die Gesamtkonstellation mittel-
ständische und große Firmen bei der 
Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. 
Dabei verknüpfen sie die handelnden 
Personen mit den Abläufen des IT-
Systems, was ein Verständnis für das 
Gesamtsystem ermöglicht. Weitere 
Schwerpunkte des Unternehmens lie-
gen in der fachlichen Beratung zu den 
Themen Finanzwesen und Controlling 
Treasury und SAP S/4 HANA inklusive 
Projekt- und Testmanagement.

Über die impulis busi-
ness consulting GmbH

þ www.impulis.com
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