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Welche Daten, Umstieg oder neu, Checklisten

Welche Daten befinden sich in einer ERP-Software?
Ganz allgemein lässt sich diese Frage nicht beantworten, weil es viele entsprechende Softwareprogramme auf dem
Markt gibt und jede ERP-Software ihren eigenen Schwerpunkt setzt, auch in Bezug auf die verwalteten Daten. In der
Regel enthält eine ERP-Software ein CRM (Customer Relationship Management) zur Verwaltung von Kunden,
Adressen, Kontakten und Terminen, eine Produktverwaltung sowie eine Faktura, um Angebote, Rechnungen und
andere Belege zu schreiben. Viele ERP-Systeme verfügen auch über weitere Datenbankmodule wie z.B. ein
Projektmanagement, Dokumentmanagement oder auch ein Kassenbuch für die Buchhaltung.

Umstieg von alter Software oder neues System?
Wenn ein neues ERP-System eingeführt wird, stellt sich grundsätzlich zunächst die Frage, ob Daten aus einem alten
oder anderen System übernommen werden sollen oder nicht. Im Verlauf der späteren Prozessanalyse wird sich
außerdem für einzelne Prozesse herausstellen, ob diese im Unternehmen schon vorher vorhanden waren oder ob es
sich um neue Prozesse handelt. Bei der Entwicklung neuer Prozesse ist in der Regel der Rahmen an Freiheit etwas
größer, weil bei der Implementierung älterer Prozesse diese meist an den schon vorhandenen Prozess angelehnt
werden.

Checklisten zur Einführung einer neuen ERP-Software
Im folgenden haben wir einige Checklisten erstellt, nach denen eine strukturierte Einführung einer neuen ERP-
Software möglich ist. Je mehr Fragen vorab geklärt werden können, desto reibungsloser geht eine Einführung oder
ein Umstieg von einem anderen System vonstatten.

Denken Sie bitte auch daran, Ihre Mitarbeiter rechtzeitig mit der neuen Software vertraut zu machen, denn diese
sollten künftig mit der Software arbeiten. Es hat sich in der Vergangenheit als hilfreich erwiesen, wenn es schon
während der Planungsphase mindestens einen Mitarbeiter gibt, der sich intensiver mit der Materie
auseinandersetzt.
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Rahmenbedingungen für Software und Hardware

Checkliste für Rahmenbedingungen

⎕ Nutzung der Software auf dem Einzelplatz oder im Netzwerk mit mehreren Benutzern?

Bemerkungen

⎕ Freigabe im Netzwerk mit FileMaker Server oder mit FileMaker Pro*?

Bemerkungen

⎕ Wenn FileMaker vorhanden ist, sind alle Versionen mindestens Version 17?

Bemerkungen

⎕ Ermöglichen die Betriebssystemversionen der Computer die Installation der jeweils erforderlichen FileMaker-
Version?

Bemerkungen

Zunächst sollte eine Checkliste für die Einführung
der neuen ERP-Software erstellt werden, in der
grundsätzliche Punkte festgehalten werden:

* Sharing-Funktion wurde von Claris für künftige
FileMaker-Versionen abgekündigt.
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Rahmenbedingungen für Software und Hardware

⎕ Für FileMaker Server muss ein dedizierter Computer (Mac,Windows, Linux) verfügbar sein.

Bemerkungen

⎕ Verfügt der Server über das von FileMaker Server benötigte Betriebssystem?

Bemerkungen

⎕ Soll ein Zugriff über das Internet möglich sein?Wenn ja:

Bemerkungen

⎕ Welches SSL-Zertifikat soll mit FileMaker Server für die Datenverschlüsselung eingesetzt werden?

Bemerkungen

⎕ Unterstützt Ihr Router dynamisches DNS und Portweiterleitungen?

⎕ Wie groß ist die Bandbreite Ihres Internetzugangs, an den der Server angeschlossen ist?

⎕ Schalten Sie auf dem FileMaker Server möglichst alle automatischen Updates ab und installieren Sie diese von
Zeit zu Zeit manuell. Installieren Sie keine “Hilfs-Tools”wie “MacKeeper”oder Ähnliches.

⎕ Für beste Performance sollten sowohl Server als auch alle Clients per Kabel mit dem Netzwerk verbunden
werden. Verwenden Sie möglichst mindestens einen Gigabit-Switch.
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Checkliste für Funktionen der ERP-Software

Checkliste für Funktionen der ERP-Software
Im nächsten Schritt sollte eine Checkliste
angefertigt werden, in der es um die Funktionen
innerhalb der ERP-Software geht. Um ein Gefühl
für ggf. fehlende Felder oder Funktionen zu
erhalten, laden Sie am Besten eine Demoversion
der ERP-Software herunter und schauen sich die
Software genau an. Eine ERP-Software muß zur
Philosophie und zu den Prozessen des
Unternehmens passen, daher ist es wichtig, dass
Sie sich Ihre gewünschte ERP-Software vor dem
Kauf im Detail ansehen. Dabei erhalten Sie
automatisch einen Blick für eventuell für Ihre
Zwecke fehlende Komponenten.

⎕ Anschauen der neuen ERP-Software als Testversion, Ausprobieren der Funktionen.

⎕ Suchen nach evtl. fehlenden Feldern oder Funktionen für die eigenen Prozesse.

Bemerkungen

⎕ Ausdrucken von gewünschten Dokumenten mit Testdaten. Schauen Sie sich die Drucklayouts an und notieren
Sie, welche Änderungen ggf. vorgenommen werden müssen.

Bemerkungen

⎕ Soll ein Onlineshop angebunden werden?

Bemerkungen

⎕ Wenn ja: Ist es einWooCommerce-, Shopware- oder Gambio-Shop?

⎕ Wenn nein: Verfügt Ihr Onlineshop-System über eine REST-API?
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Checkliste für Funktionen der ERP-Software

⎕ Sollen Etiketten o.Ä. mit Etikettendruckern erstellt werden? Sind Drucklayouts in diesem Format vorhanden?

Bemerkungen

⎕ Sollen Daten aus alten oder anderen Systemen in die neue ERP-Software übernommen werden?Wenn ja,
siehe Checkliste für die Datenübernahme.

Bemerkungen

⎕
Prozessanalyse:Wenn Sie komplexere neue Prozesse integrieren möchten, empfehlen wir, zunächst eine
Prozessanalyse durchzuführen, bei dem der Ablauf des Prozesses in einfachen Stichworten notiert wird. Sie
können dazu unser PDF-Formular im Rahmen dieses Leitfadens nutzen.

Bemerkungen
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Checkliste für die Datenübernahme

Checkliste für die Datenübernahme
Wenn Daten aus einer alten Software oder aus
anderen Softwaresystemen in die neue ERP-
Software übernommen werden sollen, ist es
ratsam, auch hierfür die folgenden Fragen vorab zu
klären:

⎕ Welche Daten können aus der anderen Software exportiert werden?

Bemerkungen

⎕ In welchem Format werden die Daten aus der anderen Software exportiert? Stimmen Umlaute,
Sonderzeichen usw. in der Exportdatei?

Bemerkungen

⎕ Müssen die exportierten Daten ggf. neu formatiert oder exportiert werden, bevor sie in die neue ERP-Software
importiert werden können?

Bemerkungen

⎕ Sollen auch andere Daten außer Kontaktadressen und Artikel importiert werden?

Bemerkungen
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Aufbau von Datenbanken und Dateien

⎕ Sollen Daten regelmäßig wiederkehrend importiert werden?

Bemerkungen

⎕ Wenn ja: Ist ein direkter Zugriff auf das andere Systemmöglich, z.B. FileMaker, SQL oder ODBC?

Bemerkungen

⎕ Wenn ja: Kann die andere Software Exportdateien automatisch in einemVerzeichnis ablegen?

Bemerkungen
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Formular für eine Prozessanalyse

Abteilung Mitarbeiter

Kategorie Prozessname

Modul Untermodul

Funktion Datum

Beschreibung des Prozesses

Verbundene Prozesse oder Daten

Funktionen in Verbindung mit dem Prozess

Einordnung in gFM-Business

Notizen
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Alle Daten im Griffmit einer integrierten ERP-Software

Alle Daten im Griffmit integrierter ERP-Software
Mit der gFM-Business ERP-Software verwalten Sie auf dem Apple Macintosh, unterWindows und mobil auf iOS alle
Daten innerhalb von einer Software. Dies ermöglicht optimaleWorkflows und maximale Zeitersparnis bei allen
gängigen Tätigkeiten im Alltag. gFM-Business Professional ist mandantenfähig und unterstützt die Nutzung mit
beliebig viele Firmen.

gFM-Business vereint viele Module, so dass Sie so viele Daten wie möglich innerhalb von einer Software bequem
verwalten können. Customizing- und offene Lizenzen machen es möglich, dass Sie auch speziell in Ihrem
Unternehmen vorhandene Daten verwalten können, indem Sie die gFM-Business ERP-Software mit der Claris
FileMaker Pro Datenbanksoftware entsprechend erweitern.

gFM-Business-Module im Überblick

Kunden
Adressen und Routenplanung,

Kontaktpersonen, Aktionschronik,
Wiedervorlagen, Zeiterfassung,

Tickets, Übersichten aller
verbundener Daten

Benutzer
Benutzerdefiniertes Hauptmenü,
benutzerdefinierte Navigation,

Einstellungen wie Sprache, E-Mail,
Signatur und Erscheinungsbild

benutzerdefiniert

Hauptmenü
Alle Module erreichbar,

benutzerdefiniert anpassbar,
Schnellsuche, Statistik,
Vorgänge, Offene Posten,

Mindestbestände

Dokumente
Briefe, Serienbriefe, Dokumentvorlagen,

grafische E-Mails und Newsletter
mit HTML-Vorlage und integriertem,
Rich-Text-Editor, E-Mail-Übersicht,
Archiv gescannter Dokumente

Artikel
Artikelstamm, Lagerbestand
an mehreren Standorten,

Lieferanten, Produktvarianten,
Stücklisten, Kombiartikel,
Zubehörartikel, Chargen

Unternehmen
Projektmanagement,

Aufgaben-Management, Inventar,
Personalverwaltung, Fahrten-
bücher, unternehmens-
bezogene Statistiken

Faktura
Angebote, Aufträge,

Lieferscheine, Rechnungen,
Retouren, Gutschriften, Mahnungen,
Anfragen, Bestellungen, Kassenbuch,

DATEV-Export, Kontoauszüge,
SEPA, Lastschriften

Anpassbar mit Claris FileMaker Pro, mehrsprachig,
mandantenfähig, integrierter E-Mail-Client,

Textbausteine, Auswahllisten, Factur-X/ZUGFeRD,
Shop-Schnittstelle, Kalender, PDF-Archiv,
Ereignisprotokoll, Scanner-Unterstützung,

zahlreiche Schnittstellen, Backups,
Google Translate/Deepl Pro
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Individualisierungmit der Claris FileMaker Pro Plattform
gFM-Business basiert auf der Claris FileMaker Pro Plattform, die bereits seit Mitte der 80er-Jahre
und heute für Apple macOS, MicrosoftWindows und Apple iOS verfügbar ist. Mit FileMaker Pro
können Datenbanken nicht nur ausgeführt und genutzt, sondern auch neue Datenbanken
erstellt werden. gFM-Business ist in der Standardversion so konzipiert, daß Zugriffe von
externen Datenbanken mit den angelegten Benutzern möglich sind. Erstellen Sie mit Claris
FileMaker Pro eigene Datenbank-Tools und verbinden Sie diese mit beliebigen Daten aus der

gFM-Business ERP-Software.

Low Code Entwicklung für eigene Datenbanken

Die Erstellung eigener FileMaker-Datenbanken zeichnet sich dadurch aus, daß der Entwickler neben allgemeinem
Verständnis für Datenbanken keine weiteren Programmierkenntnisse benötigt. Low-Code-Entwickler sind kreative
Denker. Sie sind zudem Geschäftsinhaber, Lagerverwalter, Projektmanager, Lehrer, Mitarbeiter im Gesundheits-
wesen und Verkäufer. Zugänglich für jeden. Ausreichend leistungsstark für Profis. Keine Grenzen für Ihr kreatives
Potenzial mit Claris FileMaker, dem Low-Code-Marktführer seit Jahrzehnten.

Datensicherheit wird groß geschrieben

Claris FileMaker Pro bietet Sicherheit auf Unternehmensebene mit OAuth, MFA, End-to-End-Verschlüsselung, HSM-
Schlüsselmanagement (FIPS 140-2 L3-zertifiziert), WAF, DDoS auf Anwendungsebene, internen und externen KI-
basierten Schutz vor Bedrohungen und mehr.

Große Community mit zahlreichen FileMaker-Experten

Claris FileMaker Pro ist seit Jahrzehnten auch in Deutschland aktiv und verfügt über eine umfangreiche Community
mit zahlreichen FileMaker-Experten und Entwicklern.

Individualisierungmit FileMaker Pro
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Lauffähig unter macOS (Mac OS X),Windows und Apple iPad* ● ● ● ● ● ● ● ●
Beschränkung auf bis zu 50 Datensätze pro Modul. ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Keine Einschränkung auf die Anzahl nutzbarer Datensätze ○ ● ● ● ● ● ● ●
Netzwerkfähig auch in gemischten Netzwerkumgebungen (Mehrplatzlizenzen erhältlich) ○ ● ○ ● ● ● ● ●
Unterstützung mehrer Mandanten, optionale Einschränkung der Usersicht auf einen Mandanten ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ●
Alle Drucklayouts individuell anpassbar mit Claris FileMaker Pro ● ● ● ● ● ● ● ●
Alle Masken und Listenansichten anpassbar mit Claris FileMaker Pro ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●
Erstellung neuer Felder in allen datenrelevanten Tabellen aller Module ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●
Gesamter Quellcode anpassbar und erweiterbar mit FileMaker Pro ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Integrierter E-Mail-Client mit autom. Kontakt-Zuordnung ● ● ● ● ● ● ● ●
Textbausteine in allen Modulen verwendbar mit externem Fenster ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Auswahllisten im externen Fenster für alle Hauptdatenbanken ● ● ● ● ● ● ● ●
Elektronische Rechnungen (ZUGFeRD, Factur-X, Swiss-QR) ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ●
Schnittstelle zu einem Gambio-, Shopware- oderWooCommerce Onlineshop ● ● ○ ○ ● ○ ● ○
Schnittstelle zu beliebig vielen Gambio-, Shopware- oderWooCommerce Onlineshops ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Automatische Archivierung aller Dokumente als PDF-Datei (Light-Runtime mit PDF-Druckertreiber) ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Systemweiter Kalender mit Mehrbenutzer-Unterstützung ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ●
Ereignisprotokoll mit Protokollierung aller Änderungen ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Hauptmenü und Navigation benutzerdefiniert anpassbar ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Unterstützung von Scannern, SMTP-Mailservern, CTI, Schnittstellen ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Automatische Backups aller Datenbanken beim Schliessen ● ● ● ● ● ● ● ●
Kontakte/CRMmit Adressverwaltung und Zeiterfassung ● ● ● ● ● ● ● ●
Erweitertes Kontaktmanagem. mit Aktionen,Wiedervorlagen, Tickets, usw. ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Korrespondenz, Erfassen von Briefen, Faxen und E-Mails ● ● ● ● ● ● ● ●
Dokumentarchiv, E-Mails und Newsletter mit HTML-Vorlage via SMTP ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Rich-Text-Editor zur Erstellung grafischer E-Mails und Newsletter ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ●
Faktura für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen ● ● ● ● ● ● ● ●
Teilbelege, Sammelbelege, Liefertermine, Aufmaß, Rabatt/Zuschlag, Freifelder, Produktvarianten ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Einkauf (Anfragen und Bestellungen), Kassenbuch, SEPA, Onlinebanking-Schnittstellen ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Retourenmanagement, Erstellung aus Auftrag und Rechnung heraus,Wandlung zur Gutschrift ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Artikelverwaltung mit Lieferanten und Artikelbestand ● ● ● ● ● ● ● ●
Bestandsprotokoll, Preisgruppen, Stücklisten, Artikelattribute (Varianten), Schnittstellen ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Verwaltung von Fahrtenbüchern für beliebig viele PKW ● ● ● ● ● ● ● ●
Unternehmensstatistik jahres-, monats- und wochenbasiert ● ● ● ● ● ● ● ●
Projektmanagement-Modul mit Verknüpfung zu Daten aus allen Hauptmodulen ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Inventarverwaltung mit Eingabeschnittstelle aus der Artikelverwaltung ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Personalverwaltung mit Provisionen, Anbindung an Kalender und Aufgaben ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Aufgabenverwaltung mit Anbindung an alle Hauptdatenbanken und externem Bearbeitungsfenster ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Administrations-Modul mit Entwicklermodus, Verwaltung von Navigation, Hauptmenü und Datenbank ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●
Unterstützung mehrerer Sprachen inkl. Deutsch, Englisch und Französisch ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●
Alle Sprachtexte anpassbar, Google Translate- und Deepl Pro-Unterstützung ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●

Fre
e

StandardUpgrade-Garantie:
Bei Kauf einer höheren Lizenz erhalten Sie eine Gutschrift
über den bezahlten Betrag der ersten Lizenz.

Custom Offene Lizenz
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Detail-Vergleich:
https://gofilemaker.de/gfm-business-warenwirtschaft/versionen-funktionen/

* FileMaker Go erforderlich (kostenlos im App Store)

(C)2011-2022 gofilemaker.de

Alle Lizenzen exklusive FileMaker Pro. Für die Ausführung der Einzelplatzlizenzen
gFM-Business free, Basic und Light als Runtime ist keine separate Lizenz von
Claris FileMaker Pro erforderlich.

Pro, Custom und offene Lizenz inklusive MBS FileMaker Plugin (5-User-Lizenz).

Alle Versionen von gFM-Business im Vergleich


