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Unit4 ernennt Dmitri Krakovsky zum Chief Product Officer 
 

Der Branchen- und Technologie-Experte (zuletzt bei Google und SAP SuccessFactors 

tätig) treibt künftig Innovationen im Bereich Cloud-Anwendungen voran und unterstützt 

Organisationen mit ERP-Lösungen der nächsten Generation bei der Umgestaltung und 

Optimierung ihrer Arbeitsweise. 

 
München, 03. Februar 2021 – Unit4, führender Anbieter cloud-basierter Unternehmensanwendungen 

für mittelständische Dienstleistungsorganisationen, hat heute die Ernennung von Dmitri Krakovsky 

zum Chief Product Officer bekanntgegeben. 

 

Krakovsky verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche und wird künftig eine führende Rolle in 

der Weiterentwicklung und Umsetzung der Produktvision für die Unit4 ERP (Enterprise Resource 

Planning) Produkt-Suite einnehmen. Damit geht Unit4 einen wichtigen Schritt in seinem Vorhaben, 

Organisationen weltweit mit zukunftsweisender Technologie bei der langfristigen Planung ihrer 

digitalen Zukunft zu unterstützen. Mit seinem fundierten Wissen über die Entwicklung und Einführung 

von Unternehmenssoftware-Lösungen, seiner strategischen Führungserfahrung und seiner klaren 

Vision bringt Krakovsky die richtigen Voraussetzungen mit, um der wachsenden Nachfrage nach einer 

ERP-Software gerecht zu werden, die Unternehmen zu mehr Produktivität, Agilität und 

Widerstandsfähigkeit verhilft.  

 

Der Branchen-Experte war bereits in einer Reihe unterschiedlicher Führungspositionen tätig, unter 

anderem als SVP, Head of Human Capital Management Products bei SAP SuccessFactors, wo er die 

Entwicklung Cloud-nativer HR-Anwendungen leitete, als Head of Product Management bei Intuit 

Quickbooks® und zuletzt als Vice President of Products bei Google, wo er an Machine-Learning-

fähigen Applikationen und Datendiensten der Google Cloud Platform arbeitete.  

 

Als strategischer Leiter, Visionär und Markenbotschafter für ERPx trägt Krakovsky künftig die 

Verantwortung für eine durchgängig positive Kundenerfahrung im Zusammenhang mit den Unit4-

Lösungen. Im Zuge der weiteren Investition in das moderne, modulare Multi-Tenant Cloud-ERP von 

Unit4 wird sich Krakovsky verstärkt um die Verbesserung von Kundennutzen, Qualität und 

Innovationen kümmern. 

  

https://www.unit4.com/de
https://www.unit4.com/de/products/the-people-experience-suite
https://www.linkedin.com/in/dmitri-krakovsky-965939/
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„Es gibt drei Gründe, warum ich mich ganz besonders darauf freue, Teil von Unit4 zu werden: die 

neuen Möglichkeiten, die Technologie und das Team. Wir haben jetzt die einzigartige  

Gelegenheit, das in die Tat umzusetzen, was sich ERP-Kunden schon seit Jahrzehnten wünschen: ein 

System, das genau auf ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten ist, ihr Unternehmen agiler, 

resilienter und anpassungsfähiger macht und dabei so einfach zu bedienen ist, dass Mitarbeiter 

wesentlich produktiver arbeiten können. Die Lösung basiert auf modernsten Technologien und nutzt 

die Vorteile revolutionärer technischer Entwicklungen, wie z.B. Microservice-Architekturen, APIs, 

maschinelles Lernen sowie das Prinzip der Composable User Experience. Ich bin überzeugt davon, 

dass Unit4 genau die richtigen Leute hat, um diese Vision zu verwirklichen. Einige aus dem Team 

kenne ich bereits seit Jahren, andere habe ich in den letzten Monaten kennengelernt – und ich freue 

mich schon darauf, diesen Weg gemeinsam mit ihnen allen zu gehen.“  

 

„Es ist mir eine besondere Freude, Dmitri als neuen Chief Product Officer bei Unit4 begrüßen zu 

dürfen“, erklärt Mike Ettling, CEO von Unit4. „Mit seiner Fülle an Wissen und Erfahrung ist er genau 

der Richtige, um die Entwicklung und Bereitstellung unserer Produkte voranzutreiben. Wir haben jetzt 

die Chance, ERP völlig neu zu definieren. Gerade in der aktuellen Zeit ändern immer mehr 

Organisationen ihren Kurs und entscheiden sich für eine Beschleunigung ihrer digitalen 

Transformation, um sich an die Veränderungen auf dem Markt anzupassen, den Bedürfnissen ihrer 

Kunden gerecht zu werden und sich stärker für ihr wertvollstes Kapital einzusetzen – ihre Mitarbeiter.“ 

 

 

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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