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ERP-Lösung »Goliath.NET«

MKS fokussiert sich auf Usability
Nach mehrjähriger Planungs- und
Entwicklungszeit sind inzwischen
alle Varianten der ERP-Lösung
»Goliath.NET« verfügbar. Jetzt
rückt die Anwenderfreundlichkeit

temhaus, Lebensmittelindustrie,
Bürotechnik- und Kopierfachhandel sowie Produktion. So könne
man mehr Tiefe in die Produkte
bringen, sagt Kempf.

»Wir haben in fünf Jahren Entwicklung rund 180.000 Mannstunden investiert«, berichtet
Kempf.
Drill-Down-Menüs zeigen De-

rücksendungen grafisch über
eine Art Flow-Chart. Außerdem
ist es möglich, ERP-Daten in die
Cloud zu laden. Über eine App ist
dann auch mobil jederzeit ein

konzept bis zur Anbindung von
Drittsoftware muss kompetentes
Wissen vorhanden sein, um den
Kunden bestmöglich zu unterstützen.«

