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KEY FACTS 

KEYLANE 
„Wir suchten nach einer flexiblen Berichts- und Planungslösung, um 

unsere Anforderungen in den Bereichen S&OP, Projekt-

/Kundenleistungsmanagement und integrierte Finanzplanung 

abzudecken. Mit Unit4 FP&A haben wir eine sehr offene und 

konfigurierbare CPM-Plattform, die mithilfe der Experten von 

smartPM.solutions erfolgreich implementiert wurde. Sie haben unser 

Geschäftsmodell schnell verstanden und es geschafft, dass wir sofort 

einen echten Nutzen aus der Lösung ziehen können.“ 

Keylane mit Hauptsitz in Utrecht (NL) ist der 

führende europäische Anbieter moderner, 

kundenorientierter SaaS-Plattformen für die 

Versicherungs- und Pensionsbranche. 

 

Die 750 Mitarbeiter sind der wichtigste 

Baustein bei der Bereitstellung ihrer 

Lösungen für ihre Kunden. Mit der neu 

eingeführten CPM-Lösung ist es jetzt eine 

einfache Aufgabe, die verfügbaren FTE-

Stunden zu berechnen, den Umsatz zu 

prognostizieren und diese Prognosen an die 

Nachfrage der Kunden anzupassen. 

  

Das vielfältige Projektportfolio ist einfacher 

zu verwalten und Entscheidungen mit hoher 

Auswirkung können schneller getroffen 

werden - und basieren nun auf einer 

zuverlässigen Datenquelle. 

Abgerunded wird das ganze durch die 

integrierte Finanzplanungslösung, welche 

durch Einbeziehung aller Abteilungen bei 

Was-wäre-wenn-Szenarien und End-to-End-

Simulationen wesentlich genauer ist. 

 

Ein weiterer Vorteil ist die Zeitersparnis: die 

ursprünglich sehr zeitintensive Erstellung 

verschiedener Berichtspakete geschieht 

jetzt auf Knopfdruck. 

Stephen Dews, CFO Keylane 

 

Auslastungs Dashboard 

• AUSGANGSSITUATION  

Fragmentierte, Excel-basierte Planungs-

umgebung für S&OP und PPM. Keine 

übergreifende Plattform. 

 

• ZIELE 

Vollintegriertes Berichts- und 

Planungssystem für S&OP, Projekt-

leistungsmanagement und integrierte 

Unternehmensplanung. Reduktion von 

Redundanzen und Datenschittstellen. 

 

• UMSETZUNG durch das smartPM -Team:  

Sales & Operations: Nachfrage- / 

Angebotsausgleich auf Kundenebene; 

Projekt-/Kundenleistungsmanagement: 

Projekt-/Kundenrentabilität, 

Auslastungs/Kapazitätsplanung;  

Integrierte Finanzplanung 

 

• FAZIT  UND LEARNINGS 

Keylane fand eine Lösung, die einen 

gealterten und überwucherten Excel-

Dschungel klärte. SmartPM hat nicht nur 

einer einzelnen Abteilung geholfen, sondern 

schuf einen einzigen Punkt der Wahrheit für 

alle datengesteuerte Entscheidungen und 

bietet eine transparente und klare 

Planungsumgebung 

Keylane fand eine Lösung, die den Excel-

Dschungel lichtete. SmartPM hat nicht nur 

einer einzelnen Abteilung geholfen, sondern 

schuf einen einzigen „Punkt der Wahrheit“ 

für alle datengesteuerten Entscheidungen – 

in einer transparenten Planungsumgebung. 

Umsatz Forecast & Top Kunden Analyse  
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WIR STELLEN UNS IN ALLER KÜRZE VOR 
 

 

 
 

 

 

 

INTERESSIERT an einer Situationsevaluierung Ihres Unternehmens? Gleich Online-
Termin  vereinbaren oder gewünschten Ansprechpartner über LinkedIn aussuchen. 
   
IE möchten MIT REFERENZKUNDEN von uns sprechen? Gerne!  
Gleich einen Termin vereinbaren >> 
  
Sie wollen mehr über modernes S&OP Performance Management  und die mögliche  
Verbindung zu INTEGRIERTER UNTERNEHMENSPLANUNG?  Download Factsheet  >> 
 
Am liebsten würden Sie unsere LÖSUNGEN LIVE erleben?  
Klicken Sie hier für eine Online Live Demo >> 

 
             

 

KONTAKT AUFNEHMEN  >> 

www.smartpm.solutions 

Ihr 
 

Alexander Hein 
Alexander Hein 

CEO smartPM.solutions 
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