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Poseidon Marktforschungs- und Servicegesellschaft mbH  

entscheidet sich für Unit4 

 

Einfach anpassbare Workflows durch Unit4 ERP erleichtern Integration und 

Automatisierung der Finanzbuchhaltung und der Personalverwaltung 

 

München, 23. November 2020 – Die Poseidon Marktforschungs- und 

Servicegesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main setzt künftig auf die 

skalierbare und flexible Cloud-ERP-Lösung von Unit4. Damit wird die Bearbeitung – 

selbst von komplexen Personal-Projekten – automatisiert und Fehler, die durch 

manuelle Bearbeitung der Mitarbeiter entstehen, werden auf ein Minimum reduziert.  

 

Durch die Software-Lösung wird der hohe administrative Mehraufwand um ein 

Vielfaches minimiert. So wird der administrative Aufwand gesenkt und die Mitarbeiter 

sind in der Lage, deutlich mehr Projekte in gleicher Zeit effizient zu bearbeiten. Das 

neue ERP-System löst eine fragmentierte und monolithische Systemlandschaft, die 

das Kerngeschäft der Poseidon Marktforschungs- und Servicegesellschaft mbH 

abgebildet hat, ab. Die Cloud-Lösung ist dabei voll integriert und verbessert die 

Genauigkeit und Pünktlichkeit der Berichterstattung des Unternehmens. 

 

„Mit dem Unit4 ERP-System werden Arbeitsabläufe automatisiert und Workflows 

flexibel und schnell angepasst,“ erklärt Tom Dehouck, Continental President Europe 

bei Unit4. So erhalten die Mitarbeiter der Poseidon Marktforschungs- und 

Servicegesellschaft mbH ein akkurates und automatisiertes Reporting. Auf 

Knopfdruck lassen sich beispielsweise Umsatzentwicklungen, Mitarbeiterkennzahlen 

und Liquiditätspläne ganz einfach generieren.  

 

Bei der Einrichtung des ERP-Systems werden insbesondere IT, Finanzbuchhaltung 

und die HR-Abteilung intensiv eingebunden. Durch die Implementierung der Software 

von Unit4 wird ein kontinuierlicher Workflow garantiert. Dadurch reduziert sich 

signifikant die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter, da sie einen sofortigen Zugriff auf  
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Reports und Echtzeitdaten haben. Gleichzeitig werden durch weniger manuelle 

Prozesse Fehler minimiert und Reibungsverluste an Schnittstellen vermieden.  

 

Aufgrund der Modularität und der Flexibilität des ERP-Systems ist eine durchgängige 

Integration der Partner- sowie der Tochterunternehmen der Poseidon 

Marktforschungs- und Servicegesellschaft mbH möglich. Die neue ERP-Lösung 

unterstützt die geplante Wachstumsstrategie der Poseidon Marktforschungs- und 

Servicegesellschaft mbH und kann bei Bedarf auch flexibel angepasst werden. Mit 

der skalierbaren Lösung ist das Unternehmen optimal für den weiteren Ausbau seiner 

Geschäftsbereiche gerüstet.  

 

„Die Lösung von Unit4 liefert den professionellen Anwendern der Poseidon GmbH ein 

breites Spektrum an leistungsfähigen Tools und ermöglicht es durch Automatisierung 

allen Mitarbeitern, effizienter zu arbeiten,“ erläutert Dehouck.  

 

 

Über Unit4 

Unit4, führender Anbieter cloud-basierter Unternehmensanwendungen für mittelständische 

Dienstleistungsorganisationen. Die Unternehmenslösungen der nächsten Generation von 

Unit4 unterstützen weltweit zahlreiche mittelständische Dienstleistungsunternehmen, bei 

denen Menschen im Mittelpunkt stehen. Mit unseren Cloud-Anwendungen für ERP, HCM und 

FP&A schaffen wir eine völlig neue, inspirierende Arbeitsweise. Die flexible, intuitive und 

benutzerfreundliche Software sorgt für eine intelligente Automatisierung administrativer 

Aufgaben und bietet allen Mitarbeitern einfachen Zugang zu den Informationen, die sie 

benötigen. Unit4 betreut mehr als 5.000 Kunden in verschiedenen Branchen, darunter 

Professional-Services-Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Nonprofit-Organisationen und 

Bildungseinrichtungen. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.unit4.com/de. Folgen Sie uns auch auf 

Twitter @Unit4global oder auf LinkedIn. 
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