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Seien sie bereit, alle steuerungsrelevanten
Fragen auf Knopfdruck beantworten zu können
Arbi Araks, Head of Controlling & Finance, LIST GC: „Seit der
Einführung unserer integrierten Planungslösung inklusive ProjektPortfolio-Steuerung erzielen wir eine jährliche Ergebnisverbesserung
von 450 TEUR pro zusätzlichem Projekt. Und dabei sind die
Vereinfachungen im Prozess und somit in der Qualität noch gar nicht
berücksichtigt. Ab einer gewissen Unternehmensgröße funktioniert
Excel einfach nicht mehr. Wir diskutieren nicht mehr über Formeln
oder zweifeln an Daten, sondern wir handeln. Das Denken in
Szenarien hat sich etabliert und die Mitarbeiter arbeiten
wertschöpfend entsprechend ihrer Qualifikation.“
(Mehr zur Fallstudie List GC lesen >>)
Die Fähigkeit, wesentliche Analyseergebnisse agil über wertschöpfende Entscheidungen umzusetzen, ist
der Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Hier verschenken viele Unternehmen noch große Potenziale. Die
laufend wiederkehrende Arbeit der Aufbereitung von Daten aus den verschiedenen Vorsystemen wird
häufig mit Tabellenkalkulationsprogrammen, zumeist Excel, durchgeführt. Dies beansprucht nicht nur viel
Zeit von Fachkräften, sondern ist auch sehr fehleranfällig. Noch herausfordernder wird es, wenn viele
Beteiligte an den Daten arbeiten, lokale Kopien erzeugt werden und/oder sich Alternativplanungen
aufgrund von Strukturveränderungen ergeben. Nur wenn alle Unternehmensdaten in einem System
datentechnisch und logisch integriert werden, entsteht ein transparentes Bild als
Entscheidungsgrundlage.
Die integrierte Finanzplanung ist als geschlossenes System der GuV sowie Bilanz- und
Liquiditätsrechnung zu sehen, in dem alle Teile logisch ineinandergreifen. Sie ist eine zwingende
Voraussetzung für eine effektive Steuerung des Unternehmens. Dies
ist vor allem in Krisensituationen relevant, um in Kürze die richtigen
Maßnahmen treffen zu können.

Eine
rollierende
Planung
mit
Szenario-basiertem
Simulationsansatz (Worst Case, Best Case) und einem
Kennzahlensystem ist hier sehr hilfreich, u.a. um „Was-wärewenn“ Fragen des Managements beantworten zu können.
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Die Integrierte Planungslösung von smartPM.solutions
bietet einen umfassenden Planungsansatz zur Abbildung
sämtlicher planungs- und steuerungsrelevanter Prozesse
eines Unternehmens in einem einzigen System. Von der
Strategieentwicklung,
Planungsvorbereitung
wie
Planungskalender
und
-handbuch,
Top-Down
Zielvorgaben über dezentrale Erfassungsmasken für
sämtliche Teilpläne bis hin zur kompletten Integration
von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cash-Flow
unterstützt das System in einer einheitlichen Oberfläche.
Alle Anforderungen von Vorstandsmitgliedern, CSOs,
CFOs, Kostenstellenverantwortlichen und deren Teams
sowie von Geschäftsführern und Finanzteams sind
abgedeckt.
Verknüpfen Sie Finanzdaten in kurzer Zeit aus vielen
unterschiedlichen Quellen (z.B. ERP-System, CRMSystem, etc.) flexibel miteinander, um Prognosen, Budgetierung und Berichtswesen abzudecken. Die
mehrdimensionalen, multiattributiven Datenwürfel mit integrierter KI erlauben es den Nutzern zudem,
Extrapolationen automatisch auf Basis von Vergangenheitsdaten durchzuführen, um Prognosen und
Analysen zu präzisieren. Das Reporting wird verlässlicher, qualitativ hochwertiger, einfacher und
schneller. Ergebnisrechnung, Bilanz und Cash-Flow werden automatisch erzeugt und stehen für die
Konsolidierung zur Verfügung.
Das Modul der integrierten Finanzplanung vereint die Themen Planung, Reporting und Analyse und
reduziert die Anzahl der Schnittstellen. Das Management kann agile, belastbare Entscheidungen auf einer
einheitlichen Datenbasis treffen und so die Unternehmensperformance steigern. Rollierende Forecasts
und leistungsstarke Szenarioanalysen sowie Werttreiberbäume unterstützen dabei umfassend.
ERFOLGREICH STEUERN DURCH INTEGRIERTE FINANZPLANUNG

• Erhalten Sie

• Nutzen Sie Werttreiberbäume, um “Was-wäre-

• Profitieren

• Vertrauen

• Reduzieren Sie Zeitaufwand & Kosten erheblich

• Überwachen Sie Ihre Planung kontinuierlich,

• Nutzen

• Automatisieren

ein klares Bild über die aktuellen
Ergebnisse und die Cash-Flow Situation
Sie von Rollen und Berechtigungskonzepten, um mit vielen Personen im Planungsprozess zusammenarbeiten zu können
durch den Wegfall von manuellen Arbeiten

Sie rollierende Forecasts und die
Möglichkeit, diverse Szenarien zu vergleichen

wenn” Fragen beantworten zu können

in Ihre Daten durch einheitliche
Datenbasis und standardisierte Prozessabläufe gewinnen

und greifen Sie frühzeitig in Entwicklungen ein
Sie die Verteilung
Berichts- und Dashboard-Mappen

von
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smarte Corporate Performance Management & BI Software Lösungen
kombiniert mit Beratung von Controllern für Controller

Sie arbeiten lieber mit Controllern als mit Nerds oder Bullshit-Bingo-Unternehmensberatern?
Wir auch. smartPM.solutions steht für smarte, flexible Performance Management & BI SoftwareLösungen. Das smartPM Team steht aber ganz besonders für leidenschaftliches Controlling und ChangeManagement von Controllern für Controller. Unsere Kunden geben uns 4,8/5 Sternen für die Beratung
und Projektumsetzung.
Ihr und unser Ziel?
Ihre Entscheidungen und Prognosen basieren auf einer 100% verlässlichen, tagesaktuellen und nahtlos
verknüpften Datenbasis – dem Single-Point-of- Truth. Mit Hilfe moderner, marktführender ControllingTechnologie berichten, analysieren, planen, prognostizieren und konsolidieren Sie sicher und agil.
Lassen Sie uns in einem Fachgespräch unter Controllern über Ihre Anforderungen
sprechen. Zum Online-Terminkalender >>

www.smartpm.solutions

info@smartpm.solutions

Tel: +49 (89) 26205788
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