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MKS Goliath.NET 
Eine unternehmensweite Softwarelösung

Haben Sie sich auch schon gefragt, wie 
Sie Ihre Unternehmensprozesse effizi-
enter gestalten können? Sind Sie es leid, 
Informationen aus unterschiedlichen 
Quellen zusammenführen zu müssen? 
Wir bieten Ihnen die passende Lösung! 
MKS Goliath.NET ist ein umfassendes  
Warenwirtschaftssystem. Speziell auf die 
Bedürfnisse von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen ausgerichtet, opti-
miert MKS Goliath.NET Ihre Geschäftspro-
zesse ganzheitlich und nachhaltig.

Die Systemhaus-Edition von MKS Goli-
ath.NET bildet nahezu alle Systemhaus-
prozesse ab. Von der Kundengewinnung 
bis zum After-Sales-Service. Das Zusam-
menspiel der Informationen basiert auf 
Best-Practice-Workflows betriebswirt-
schaftlicher Abläufe. Das gewährleistet 
durchgängige Prozesse. 

„Wir nutzen seit 2007 das Flaggschiff Go-
liath aus dem Hause MKS – damals noch 
unter der Version 5.5. Am 01.01.2014 sind 
wir auf das neue Goliath.Net umgestie-
gen. Wir zählten damals zu den ersten 
Kunden, welche das neue System im Live-
Betrieb einsetzten. Zu diesem Zeitpunkt 
lief Goliath technisch noch nicht hun-
dertprozentig rund“ erinnert sich Jürgen 
Scherr, Geschäftsführer des comTeam 
Systemhauses Scherr Information Tech-
nologies GmbH an die Übergangszeit. 

„Doch die Projektleitung von MKS, deren 
Support und auch der Geschäftsführer 
Michael Kempf gaben sich größte Mühe, 
technische Probleme schnellstmöglich zu 
beheben und standen mit Rat und Tat zur 
Seite“ lobt Scherr den Einsatz. 

Auch Frithjof Bartels, Chef des comTeam-
Systemhauses BCS, kann sich das Arbei-
ten ohne MKS Goliath.NET nicht mehr 
vorstellen. „Ich habe meine Mitarbeiter 
regelrecht ins kalte Wasser geschmis-
sen. Man muss in einer solchen Phase 
einen Schnitt machen. Für Parallelläufe 
mit zwei Systemen haben Unternehmen 
heute keine Zeit mehr.“ Und so wurde 
letztmalig am 5. Januar 2014 mit der al-
ten Version gearbeitet, am Tag darauf die 
Umstellung mit Unterstützung durch MKS 
bewerkstelligt und am 7. Januar arbeitete 
die kaufmännische Abteilung nur noch 
mit MKS Goliath.NET. „Sukzessive haben 
wir das Technikermodul eingeführt. So 
können jetzt mehr Leistungen abgerech-
net werden. Das senkt einerseits die Ko-
sten und steigert andererseits durch bes-
sere Übersicht die Umsätze“, freut sich 
Bartels über den Erfolg. 

Dem Lob kann sich Jürgen Scherr nur an-
schließen. „Die Zeitersparnis ist enorm. 
Buchhaltung ist für uns mittlerweile ein 
„Abfallprodukt“, welche zu 95% Prozent 
vollautomatisiert im Hintergrund ab-

läuft. Schlaue Prozesse und Reports er-
lauben es uns für die Verbuchung von 
Belegen vollständig auf ein Steuerbüro 
zu verzichten. Auch vom Alltagsgeschäft 
im Systemhaus profitieren wir. Egal ob 
Auftragsverwaltung, BestBuy, CRM, DMS, 
Technikersteuerung oder Ticketsystem 
– die nahtlose Integration in eine Daten-
bank macht Schnittstellen unnötig und 
minimiert den Support-Aufwand aufs 
Notwendigste“, freut sich Scherr über 
das Gesamtkonzept der Software.  „Eine 
Lösung von Systemhäusern für System-
häuser – MKS weiß, worauf es im Tages-
geschäft ankommt.“

Bei einem Wechsel zu MKS Goliath.NET 
wird die Datenübernahme gewährleistet. 
Das bedeutet, dass Interessenten keine 
Angst haben müssen, dass durch den 
Wechsel Daten verloren gehen. Kunden 
mit Wartungsverträgen erhalten zudem 
sehr gute Umstiegskonditionen von der 
alten auf die neue Version. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir 
freuen uns auf den persönlichen Kontakt 
mit Ihnen!

MKS Software Management AG
Vertrieb
Tel. +49 75 41 - 38 51-0
willkommen@mks-ag.de
www.mks-ag.de


