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Die eine Softwarelösung für alle Anforderungen des 
Controlling – es gibt sie nicht. Entgegen anders lau-
tenden Versprechungen diverser Softwarehersteller, 
wird sich an dieser Situation so schnell auch nichts 
ändern. Vor diesem Hintergrund stellt sich für Cont-
roller die Herausforderung mit welchen Werkzeugen 
die Anforderungen umgesetzt werden sollen und wie 
diese Werkzeuge zusammenarbeiten können. 

kantiko hat dafür eine einfache Lösung gefunden: 
den automatisierten Datenabgleich zwischen inte-
grierter Planung und multidimensionaler Business 
lntelligence bzw. Corporate Performance Manage-
ment. 
Jede Software entstand aus einer Idee heraus. Pro-
fessional Planner zum Beispiel, integriertedie G.u.V.-, 
Bilanz-, und Finanzplanung in einer einzigen Anwen-
dung. Die Planung erfolgt in Echtzeit Jede Software 
hat ihren Zweck und ihre ganz individuellen Stär-
ken, bildet aber nicht das gesamte Spektrum in der 
notwendigen Qualität ab. Die Kombination zweier 
Anwendungen mit ihren jeweiligen Stärken ermög-
lichen für das Controlling ganz neue Möglichkeiten 
sowohl im Bereich der integrierten Planung als auch 
in den Bereichen Analyse, Reporting und des Funkti-
onscontrolling.

BI-Integration by kantiko .

•	 verbindet eine integrierte Planungsanwendung 
mit einer multidimensionalen Business lntelli-
gence Plattform 

•	 stellt sicher, dass in beiden Anwendungen jeder-
zeit der aktuelle Datenstand beider Anwendun-
gen zur Verfügung steht 

•	 jede Anwendung kann die Aufgaben erledigen, 
für die sie entwickelt wurde und in denen ihre 
Stärken liegen. 

Analyse
Die Kombination der Finanzplanungen mit den im 
multidimensionalen BI-System vorhandenen Daten. 
Bietet eine einfache Erweiterung des Analysespekt-
rums. 

Reporting

Nur mehr ein gemeinsames Reportingsystem mit dem 
alle Stakeholder, unter Bezugnahme auf deren ln-
formationsbedürfnisse, aus einer Anwendung heraus 
adressiert werden können. 

BI- Integration
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Funktionscontrolling

Anwendungen des Funktionscontrolling (z. B. 
Personal Einkaufs-, Vertriebs-, Produktions-, Marketing-
controlling)	profitieren	von	der	Anreicherung	des	Da-
tenraumes. Sprechende Kennzahlen berechnen sich 
aus den kombinierten Daten einfacher und können 
im Rahmen von Reports,Analysen und Planungen den 
Anwendern zur Verfügung gestellt werden. 

Integrierte Planung
Die Planung von G.u.V, Bilanz und CashFiow gewinnt 
durch die Anreicherung der vorliegenden Daten durch 
jene aus der BI-Anwendung. Durch Aggregation der 
Detaildaten aus den Ergebnissen des Funktionscon-
trolling, kann das Wissen und die Erfahrung aller 
Stakeholder in die integrierte Unternehmensplanung 
einfliessen,	ohne	das	zusätzliche	Anwenderlizenzen	
angeschafft werden müssen.

nutzen 
Zeitersparnis

Durch die Automatisierung der Datenabstimmung 
wird das Controlling im Bereich der Datenaufbe-
reitung massiv entlastet und gewinnt Zeit, um sich 
wertschöpfenden Aufgaben zuwenden zu können. 

Kostenersparnis

Die Erweiterung bestehender Anwendungen um die 
BI-Integration by kantiko ist kostengünstiger als die-
se durch neue Systeme abzulösen  – was zusätzlich 
die grundsätzliche Problematik nicht lösen würde. 
Die Investition von Geld und Zeit in die bestehenden 
Anwendungen ist nachhaltig geschützt.

technik für die Fachabteilung

Die Anwendungen für die integrierte Planung und die 
BIPlattform werden auf der Ebene der Datenbanken 
miteinander verbunden. Dadurch können die Daten 
einfach und schnell ausgetauscht werden. ln den An-
wendungen	selbst	gibt	es	lediglich	eine	Schalfläche	
mit welcher der Datenaustausch angestoßen wird. 

So kann die Fachabteilung selbst bestimmen wann 
und wie oft die Daten in den Anwendungen abgegli-
chen werden sollen.

Aktuell verfügbar für

•	 Professional Planner & Cubeware Cockpit

•	 Professional Planner & Jedox

•	 Professional Planner & QlikView

… weitere Anwendungen auf Anfrage.

kantiko gmbH 
güntzelstraße 63 
10717 Berlin

telefon:  +49 30 832 12 360  
Fax: +49 30 809 29 21 0 
www.kantiko.com
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