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Das professionelle Cloud-Komplettsystem für mittelständische Unternehmen 

Die Initiative Mittelstand im Gespräch mit Scopevisio 

Scopevisio Suite gehört zu den innovativsten Lösungen der Kategorie ERP. Die integrierte 

Lösung ist einer der ersten professionellen Cloud-Komplettsysteme für mittelständische 

Unternehmen und unterstützt vor allem Dienstleistungsunternehmen dabei, ihre 

Unternehmensprozesse noch effizienter zu gestalten. 

 

Ihr Produkt gehört zu den Besten in ihrer Kategorie beim INNOVATIONSPREIS-IT 2015. 

Können Sie uns Ihre Lösung in drei prägnanten Sätzen beschreiben? 

Die Scopevisio Suite ist eines der wenigen integrierten ERP-Systeme aus der Cloud. Angefangen von 

der Kundenbetreuung über die Auftragsabwicklung bis hin zur Finanzbuchhaltung deckt die Software 

alle wichtigen Geschäftsprozesse in kleinen und mittelständischen Unternehmen ab. Scopevisio 

Cloud-Unternehmenssoftware wird in Deutschland entwickelt und in einem hochsicheren 

Rechenzentrum in Frankfurt am Main gehostet.  

 

Was ist aus Ihrer Sicht das Innovative an Ihrer IT-Lösung? 

Das Innovative unserer Unternehmenssoftware ergibt sich einerseits aus den Vorteilen, die die Cloud 

bringt. Dazu zählen der mobile Zugriff, die geringeren Kosten, die höhere Flexibilität und die 

verbesserte Zusammenarbeit. Andererseits ergibt sich das Innovative aus dem Aspekt der 

Integration. Wir bei Scopevisio denken an das Unternehmen als Ganzes – und genau das spiegelt sich 

auch in unserer Software wider. Alle Anwendungen greifen nahtlos ineinander und sichern die 

Durchgängigkeit von Geschäftsprozessen.  

 

Warum braucht ein Unternehmen eine Lösung wie Ihre und welche Vorteile bietet sie 

mittelständischen Unternehmen? 

Unternehmen sind sich bewusst, dass ihre gegenwärtige Software-Architektur den Anforderungen 

der heutigen und erst recht der künftigen Arbeitswelt nicht mehr gewachsen ist. Unternehmen 

müssen heute flexibler und agiler sein. Dazu benötigen sie Tools für das mobile Arbeiten und für die 

Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg. Sie brauchen außerdem Tools, die sie bei der 

zunehmenden Umsetzungsgeschwindigkeit von Geschäftsstrategien unterstützen – kurzum: Sie 

benötigen eine neue Art von Unternehmenssoftware, mit der sie dauerhaft im Wettbewerb 

bestehen.  

Die Vorteile auf einen Blick: 

Geringe Investitionskosten verbunden mit hoher Kalkulationssicherheit 

Sofort starten ohne Implementierungsaufwand 

Prozessoptimierung in allen Abteilungen 

Mobile Nutzung 

Einfache Skalierbarkeit und „Pay per Use“ 

 



Scopevisio - Rheinwerkallee 3 – 53227 Bonn  

Wie lange dauerte die Entwicklung Ihrer innovativen Lösung und planen Sie weitere 

Optimierungsmaßnahmen? 

Scopevisio wurde im Jahr 2007 gegründet. Im selben Jahr haben wir mit der Entwicklung einer Cloud-

basierten, professionellen Buchhaltungssoftware begonnen. Sie bildet heute das Kernstück unserer 

Lösung, die wir sukzessive um weitere Anwendungen erweitert haben – darunter CRM, PROJEKTE, 

ABRECHNUNG und TEAMWORK-DMS. Unsere Anwendungen werden laufend optimiert. Updates 

werden alle sechs bis acht Wochen eingespielt, sie stehen dem Anwender sofort zur Verfügung. In 

Kürze stehen umfangreichere Erweiterungen der Anwendungen CRM und PROJEKTE (hier 

insbesondere Projektabrechnung) auf der Agenda. 

 

Welche fünf Keywords würden Sie mit Ihrer Lösung verbinden? 

Unternehmenssoftware aus der Cloud  

Cloud-ERP „made & hosted in Germany“ 

Cloud-Software für den Mittelstand 

Integrierte All-in-one-Lösung 

Unternehmenssteuerung 

 

Wie wichtig ist für Sie die Teilnahme an Wettbewerben wie dem INNOVATIONSPREIS-IT? 

Als reiner Cloud-Anbieter haben wir uns das Thema Innovation auf die Fahnen geschrieben. Da freut 

es uns natürlich, dies auch von externer Seite bestätigt zu bekommen. Deshalb nehmen wir gerne an 

Wettbewerben teil. Wir scheuen auch nicht den Vergleich mit anderen Anbietern, weil wir von 

unserer puren Cloud-Strategie überzeugt sind. Geht man als Gewinner aus solchen Wettbewerben 

hervor, ist dies im Marketing sehr gut nutzbar. Darüber hinaus ist eine solche Auszeichnung natürlich 

auch eine Bestätigung für alle Beteiligten und ein Motivations-Faktor für das gesamte Team. 

 

Welche Rolle spielt das Thema „Innovation“ Ihrer Meinung nach für den Mittelstand? 

Innovationen sind ganz entscheidend, um im Wettbewerb zu bestehen. Gerade die kleinen und 

mittleren Unternehmen zeichnen sich durch eine große Innovationskraft aus. Sie sind oft flexibler 

und wendiger als große Konzerne und manchmal mit ihren Produkten in Marktnischen derart 

erfolgreich, dass sie sogar zu Weltmarktführern aufsteigen. Mit der Fähigkeit zur Innovation sichern 

Unternehmen ihre Zukunft. Fakt ist aber auch: Die meisten Wettbewerbsvorteile sind nicht mehr von 

langer Dauer. Unternehmen müssen deshalb heute in der Lage sein, ihre Geschäftsmodelle 

regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. 

 

Wie schafft es Ihr Unternehmen, dauerhaft innovativ zu bleiben? Wie sieht Ihre 

Zukunftsplanung aus? 

Wir haben bewiesen, dass wir stark darin sind, zukunftsweisende Technologien frühzeitig zu 

identifizieren. Heute sind wir einer der wenigen Cloud-Anbieter mit sehr breitem Cloud-Portfolio. 

Aber wir ruhen uns nicht auf unseren Erfolgen aus, sondern haben den Anspruch, immer besser zu 

werden. Unsere bestehenden Anwendungen werden kontinuierlich optimiert und unser Produkt- 

und Dienstleistungs-Portfolio stetig erweitert. Wichtig ist es, den Blick auf die Anwender zu richten 

und im ständigen Dialog mit dem Kunden zu bleiben, um seine Bedürfnisse und Probleme zu 
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verstehen. Gleichzeitig muss man den Markt beobachten und Entwicklungen richtig einschätzen. Wir 

wollen nicht von Innovationen getrieben werden, sondern selbst Innovationstreiber sein.  

 

 

Weitere Informationen zur Lösung finden Sie unter http://www.erp-bestenliste.de/#/products/7260-

scopevisio-suite  

http://www.erp-bestenliste.de/#/products/7260-scopevisio-suite
http://www.erp-bestenliste.de/#/products/7260-scopevisio-suite

