In Zeiten sinkender Margen,
Effizienzsteigerungspotentiale erkennen und heben
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Integrierte Kapazitätsplanung als
Effizienzhebel
Aus den Ergebnissen dieser Vertriebsplanung
lassen sich die weiteren operativen Planungen
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Lückenlose Vertriebsplanung als Basis für valide Entscheidungen
Keine Software aber, bildet das gesamte Spektrum der Anforderungen des Controllings in der
heute notwendigen hohen Qualität ab. Über
die Kombination von bewährten Partnerlösungen und eigenen Produkten führen wir die
Stärken jedes Tools zusammen. So ergeben
sich für unsere Kunden optimierte Möglichkeiten sowohl im Bereich der integrierten Planung, als auch in den Bereichen Analyse, Reporting und des Funktionscontrolling.
Durchgängige Planung als fundierte Entscheidungsgrundlage
Dieses Beispiel verdeutlicht, wie eng sich die
Controlling-Lösungen an den innerbetrieblichen Prozessen orientieren und so eine schrittweise Planung der gesamten Prozesskette
durch die Fachanwender, hin bis zu einer integrierten Finanzplanung von Unternehmens
G&V, Bilanz und Cash-Flow ermöglichen.
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Anwender nicht nur eine Zeitersparnis gegen

