EIN VORGANG – EIN PROZESS
Strategische Aufstellung und projekthafte Entwicklung eines
ERP-Systems mit der GOB
Nachdem Microsoft angekündigt hatte, den Support für das bisher eingesetzte
ERP-System Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 einzustellen, entschied sich der
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V. für eine strategische
Neuausrichtung der gesamten Dynamics-NAV-Systemlandschaft.
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ANALYSEPHASE, PLANUNGSPHASE UND PROJEKTSTART
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PROGRAMMIERUNG UND
TESTPHASE
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RESÜMEE
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