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Wenn sich jemand mit Finanzen auskennt, dann ist das 
Sylvia Theis. Ihre langjährige Erfahrung und Expertise in 
großen Konzernen bringt sie als Partnerin in die Neu-
gründung ihres Unternehmens SySte-M ein. Das Start-up 
hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen zu helfen, die 
in Schieflage geraten sind. Bei SySte-M kann man Dienst-
leistungen wie Management-on-demand in Anspruch 
nehmen und sich von erfahrenen Playern der Wirtschaft 
einen professionellen, unpolitischen Blick auf die eigene 
Firma geben lassen.

Wieso sich die SySte-M für Sage ERP entschieden hat:
• Das Modul Buchhaltung von Sage ERP bietet deutlich mehr Funktionen als 

entsprechende Wettbewerbsprodukte, wie beispielsweise die Kostenstellen- 
und Kostenträgerrechnung.

• Mit Sage ERP kann SySte-M alle Facetten der Buchhaltung leicht selbst 
umsetzen und hat gleichzeitig volle Transparenz über aktuelle Zahlen.

• Neben dem einfachen und auch über mobile Geräte möglichen Online-
Zugriff lobt SySte-M vor allem den hohen Service und die etablierte 
Marktposition von Sage mit über 40 Jahren Erfahrung.
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Finanzen auf  
höchstem Niveau 

Warum sich die Finanz-Expertin von  
SySte-M für Sage ERP entschieden hat.
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Für weitere Informationen besuchen Sie: 
www.sage.com
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“Vielen Start-ups fehlt der Weitblick – entweder 
schauen sie nur auf den Preis oder lassen es 
gleich vom Steuerberater machen.”
Sylvia Theis, Geschäftsführerin

Management-on-demand für Unternehmen in Schieflage
Sylvia Theis weiß, wovon sie spricht, wenn es um die finanzielle Aufstellung von Unternehmen 
geht. Sie war zuletzt in Deutschland CFO und Geschäftsführerin beim weltweit größten Medizin-
produktehersteller. Die Stationen ihrer Karriere sind vielfältig und in unterschiedlichen Branchen 
angesiedelt. Nun möchte sie zusammen mit ihrem Geschäftspartner Management-on-demand 
anbieten und ihr Know-how an andere Unternehmen, zum Beispiel aus der Medical Device 
Branche, weitergeben.  

Software-Auswahl mit Weitblick
Einer der ersten Schritte bei der Neugründung ihres Unternehmens SySte-M war die Einführung 
einer Buchhaltungssoftware: „Wir bei SyStem-M brauchen eine verlässliche und unkompliziert  
online einsetzbare Software, wobei Sage ERP mehr Features hatte als vergleichbare Software-Lö-
sungen am Markt. Bei den meisten scheiterte es schon daran, dass sie keine Kostenstellen- und 
Kostenträgerrechnung anbieten können.“ Sylvia Theis weiß, dass sie mit dieser Funktion unkom-
pliziert Auswertungen fahren kann und volle Transparenz über ihre Zahlen hat, kennt aus 
Erfahrung aber auch die verbreitete Herangehensweise von Gründern, die keinen Finance-Back-
ground haben: „Normale Start-ups sind anfänglich in der Regel sehr preisbewusst unterwegs. 
Doch schon nach einem Jahr möchten sie wissen, wie profitabel die unterschiedlichen Projekte 
sind – auch im Hinblick auf Investoren oder Banken. Sie benötigen Auswertungen, die sie dann 
händisch aus Excel ziehen müssen. Oder sie haben viel Zahlungsverkehr und brauchen eine 
Banking-Anbindung. Genau dann bräuchten sie schon eine Software, die diese Features abde-
cken kann.“ Sylvia Theis plädiert dafür, Software von vornehe-rein richtig aufzusetzen, um spätere 
Anpassungen oder einen erneuten Systemwechsel und den damit verbunden Datenimport zu 
vermeiden. „Vielen Start-ups fehlt der Weitblick. Entweder sie schauen nur auf den Preis oder sie 
lassen es gleich beim Steuerberater machen, dem sie natürlich aber auch den Input liefern 
müssen“, sagt die Expertin. Ein weiteres Auswahlkriterium war für sie das Hosting in der Cloud: 

„Sie können sich überall einloggen oder jemand anderem den Zugriff geben. Ich habe auch schon 
Buchhaltung über mobile Devices gemacht.“ 

Im zertifizierten 
Rechenzentrum in 
Deutschland sind 
die Daten der Sage 
Anwender bestens 
geschützt.
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Das Plus an Service
Für Sylvia Theis war auch die Größe und langjährige Erfahrung von Sage 
ein wichtiger Faktor im Hinblick auf Maintenance: „So wird die Software-
Wartung nachhaltig über die nächsten Jahre sichergestellt.“ Sage ERP 
lässt sich wie im Fall von SySte-M als reines Tool für die Buchhaltung 
nutzen, deckt jedoch ebenfalls die Bereiche Warenwirtschaft und Auftrags-
bearbeitung ab. „Wenn man als Start-up wächst oder man von Anfang an 
viel Zahlungsverkehr hat, dann braucht man natürlich auch das Modul 
Auftrag, um beispielsweise automatische Buchungen durchzuführen.“

Am Ende nennt Sylvia Theis noch einen Entscheidungsgrund, der ihr am 
Herzen liegt: „Ich finde es großartig, dass Sage dieses Produkt und so 
einen hervorragenden Service anbietet. Wir finden oft Gründe, uns über 
mangelnden Service zu beklagen. Deshalb muss man auch mal hervorhe-
ben, wenn ein Service vorbildlich ist. Ich habe mir etwa 10 vergleichbare 
Anbieter angeschaut. Die Lösung von Sage war in nahezu allen Bereichen 
am besten.“ 

Über Sage ERP
Sage ERP ist eine skalierbare Cloud-Komplettlösung für kleine und 
mittelständische Unternehmen, mit der Sie Auftragsbearbeitung, Waren-
wirtschaft und Finanzbuchhaltung zuverlässig und schnell erledigen.  
Sage ERP wächst mit Ihren Anforderungen und kann einfach an Ihre 
Bedürfnisse angepasst werden. Es vereinfacht Ihre Vorgänge und hilft 
Ihnen, Ihre unternehmerischen Ziele in die Tat umzusetzen.

“Ich habe mir 10 vergleichbare 
Anbieter angeschaut. Die Lösung von 
Sage war in nahezu allen Bereichen 
am besten.”
Sylvia Theis, Geschäftsführerin

Sage ERP bietet deutlich 
mehr Features im 
Standard als vergleichbare 
Cloud-Lösungen.
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