Mit der xSuite® sind wir der richtige
Partner für Sie!
Die xSuite® bietet Ihnen vorteilhafte Lösungen zur Optimierung
Ihrer geschäftskritischen Geschäftsprozesse
Im Portfolio unserer xSuite finden sich gebündelt Workflowlösungen für
SAP ERP sowie ERP-unabhängige Lösungspakete und Best Practices. Neben
den klassischen On-Premise-Lösungen haben wir unser Produktportfolio um
Services in der Cloud erweitert.
Die Suite ist eine Kombination aus generischer Plattform mit vordefinierten
Workflows für dokumentenbasierte Geschäftsprozesse. Viele namhafte
Unternehmen unterschiedlicher Größe bilden ihre Unternehmensprozesse
bereits heute mit Lösungen aus der xSuite ab. Zum Beispiel mit Invoice für
die kreditorische Rechnungsprüfung, Procurement zur Vereinfachung des Beschaffungsprozesses oder Orders für die Verarbeitung von Kundenaufträgen.
Der wesentliche Vorteil liegt in der Nutzung einer prozessübergreifenden
Basiskomponente, die eine zentrale Administration sicherstellt. Eine einheitliche Benutzeroberfläche für unterschiedliche Geschäftsprozesse vereinfacht
das Arbeiten für den Endanwender. Ein Kunde, der heute Invoice einsetzt,
erlernt schnell und leicht das Arbeiten mit Procurement oder anderen xSuiteLösungen.
> Wir betrachten einen Geschäftsprozess immer in seiner Gesamtheit.

Für Sie zusammengefasst:
• Die xSuite bietet ganzheitliche Lösungen und Best Practices
• Sie sprechen direkt mit dem
Hersteller
• Unsere Kunden sind uns wichtig
• Wir reagieren schnell und flexibel
auf Ihre Wünsche
• Wir sehen den Geschäftsprozess
immer in seiner Gesamtheit
• Mit uns setzen Sie auf Erfahrung
und Kompetenz
• Wir verfügen über namhafte
Referenzkunden
• Wir sind ein profitables und
expandierendes Unternehmen
• Wir Ihnen bieten regelmäßige
informative Kundenveranstaltungen
• WMD ist offizieller SAP Silver Partner

Ihr Partner WMD

Sie sprechen direkt mit dem Hersteller
Wir reagieren umgehend auf die
Anforderungen und Wünsche unserer
Kunden. Regelmäßiger Kundenkontakt
und Kunden-befragungen stellen
sicher, dass neue Anforderungen direkt
in die Produktentwicklung einfließen.
Im Rahmen der Softwarewartung
profitieren Sie von regelmäßigen
Pro d u k t n e u e r u n g e n. Au s d e m
Erfahrungsaustausch mit unseren
Kunden entstehen kontinuierlich
neue und nützliche Anwendungen,
wie z.B. der Webzugang mit mobilen
Endgeräten, das Lieferantenportal
oder z.B. auch die Einbindung der
Datenextraktion innerhalb von SAP.
> Wir reagieren schnell und flexibel
auf Ihre Wünsche.
Unsere Kunden sind uns wichtig
Auf dem jährlichen WMD USER FORUM
erfolgt in angenehmer Atmosphäre
ein intensiver Erfahrungsaustausch
zwischen Kunden, Lieferanten, Partnern sowie dem WMD-Expertenteam.
Hier erfahren Sie aus erster Hand
alle Neuerungen, die zukünftig in
die Produkte einfließen werden.
Mehrere Hundert Teilnehmer nutzen
regelmäßig den Dialog auf unseren
Foren.

Deutschland
Benelux
Skandinavien
Singapur
Slowakei
Spanien
USA

Für Kunden mit speziellen Unternehmensanforderungen, führen
wir auch eigene Veran-staltungen
durch. So kann innerhalb eines
Unternehmens mit Vertretern aus
unterschiedlichen Ländern der direkte
Dialog aufgenommen werden, um
Informationen aus erster Hand zu
liefern. Gemeinsam mit unseren
Kunden führen wir zudem deutschlandbzw. europaweit Roadshows durch, um
für den Nutzen und Mehrwert der
xSuite zu begeistern.
> Werden Sie Kunde und kommen Sie
zum nächsten WMD USER FORUM.
Mit uns setzen Sie auf Erfahrung und
Kompetenz
Qualität hat bei der WMD höchste
Priorität. Ein hochengagiertes Entwicklerteam, ein Expertenteam im
Support, ein dediziertes Produktmanagement, erfahrene Berater für
Prozesse und Projektrealisierung
sowie ein spezielles Team für projektorientiertes Qualitätsmanagement verpflichten sich für „on time“und „in budget“-Projekte.

WMD Group GmbH
Hamburger Straße 12
22926 Ahrensburg
Tel. +49 (0)4102 88 38 0
info@wmd.de
www.wmd.de
d-Der richtige Partner WMD 2019
© WMD Group GmbH 2018. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die xSuite ist flexibel
Mit der xSuite können Sie Ihre individuellen Anforderungen schnell
und zielgerichtet umsetzen. Prozesse
ändern sich. Die xSuite bietet ein
hohes Maß an Flexibilität, und kann
sich so der stetigen Veränderung
anpassen.
WMD ist zertifizierter Partner
WM D i s t o ff i z i e l l e r SA P S i l ve r
Partner sowie zertifizierter Partner
renommierter ECM- Hersteller. Unsere
vertrauensvolle Zusammenarbeit
zeigt sich unter anderem in einer
kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter sowie
auch in der Einhaltung der SAPZertifizierungen.
Wir sind ein profitables und expandierendes Unternehmen
WMD ist seit 1994 erfolgreich am
Markt tätig und beschäftigt 190
Mitarbeiter*innen. Vertreten sind wir
in Deutschland, Skandinavien, Benelux,
Spanien, der Slowakei, Singapur und
den USA.

