Konsolidierte Unternehmensplanung mit tagesaktuellem Liquiditätsmanagement mit BusinessGuard – schnell, unkompliziert und verlässlich!

Als Experte für Stahl im Komponentenbau steht die SIAG Industrie GmbH mit seinen
vier Tochtergesellschaften als Garant für höchste Qualität in der Windkraftanlagenbranche. Mit seinen rund 700 Mitarbeitern sorgt die SIAG Industrie GmbH für die
Umsetzung modernster und umweltfreundlicher Verfahren in der Komponentenherstellung für Windkraftanlagen.

Dabei setzt das Unternehmen in allen Belangen auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit, um so stets für
höchste Zufriedenheit zu sorgen. Diesem Anspruch wurde die zuvor eingesetzte Controlling Software zur Unternehmenssteuerung
nicht ansatzweise gerecht. Aus diesem Grund
suchte der kaufmännische Leiter der SIAG
Industrie GmbH ein alternatives System, das
betriebswirtschaftliche Logik in einer wirklich
intuitiv und einfach zu nutzenden Lösung vereint. „Ziel unserer erneuten Suche war ein
schnell einsatzbereites, leistungsstarkes BISystem, dass auch ohne jegliche Schulung
sowie tägliche Beschäftigung selbsterklärend
nutzbar ist“, so Wolfgang Sassnowski.

BusinessGuard überzeugt im Auswahlprozess
Im Vergleich mehrerer BI-Lösungen stach die
webbasierte BI-Anwendung BusinessGuard
durch die klare und äußerst benutzerfreundliche Struktur heraus. Der klar strukturierte
Aufbau sorgt in Verbindung mit dem Wizardmenü für eine schnelle Orientierung und eine
reibungslose Einbindung in den Arbeitsalltag.
Die Arbeit mit BusinessGuard wird zudem
dadurch erleichtert, dass direkt anhand von
Geschäftsvorfällen auf der entsprechenden
Dimension geplant wird.

Systemeinführung
Die Planung auf Dimensionsebene erleichtert
das Controlling der vier SIAG Industrie GmbH
Gesellschaften, von denen sich zwei in der
Tschechischen Republik befinden. Trotz der
vier Gesellschaften und dem sich daraus ergebenden hohen Datenvolumen verfügte die
SIAG Industrie GmbH innerhalb von 20 Tagen
über eine einsatzbereite und auf Ihre
Unternehmensstrukturen
angepasste
BusinessGuard Anwendung.

Nach einer kurzen Systemeinführung konnten
die Mitarbeiter der Controllingabteilung der
SIAG Industrie GmbH BusinessGuard direkt in
Ihren Arbeitsalltag integrieren. Ohne großen
Arbeits- beziehungsweise Zeitaufwand ist ein
tagesgenaues Liquiditätsmanagement unter
Berücksichtigung der offenen Posten möglich.
Dabei gewährleistet BusinessGuard ein hohes
Maß an Datentransparenz durch die Rückverfolgbarkeit bis zur Belegebene.

Schneller Datenimport
Die einzelnen Belege sind anhand der Varialsowie Excel-Schnittstelle in Sekundenschnelle
hochgeladen und direkt in den unterschiedlichen Berichten berücksichtigt. Auf diese Weise kann sofort mit der Datenanalyse der aktu-

ellen Unternehmenszahlen begonnen werden.
Hierzu verfügt BusinessGuard über eine Vielzahl an Berichten, die jederzeit durch die entsprechende Filterauswahl an die benötigten
Anforderungen einfach und unkompliziert
angepasst werden können.

standardisierten Planungsmodulen können
benutzerspezifische Module schnell entwickelt und unkompliziert in die bestehende
Struktur eingebunden werden.

Branchenspezifisches Planungsmodul
Datenauswertung
Neben Unternehmensberichten, wie beispielsweise der Gewinn- und Verlustrechnung,
der Bilanz oder auch unterschiedlichen CashFlow Berichten bietet BusinessGuard ebenfalls
einen Konsolidierungsbericht. Der Konsolidierungsbericht zeigt die Einzelgesellschaften, die
Konsolidierungsposten und das Gruppenergebnis auf. Auf diese Weise erhält die SIAG
Industrie GmbH in nur wenigen Klicks einen
Überblick über die Wirtschaftlichkeit und Lage
der einzelnen Gesellschaften.

In den einzelnen Berichten verfügen die Mitarbeiter der SIAG Industrie GmbH über die
Möglichkeit die tatsächlichen Unternehmenszahlen zu analysieren oder auch nur die Planzahlen für das laufende beziehungsweise das
kommende Geschäftsjahr auszuwerten. Für
die Aufstellung einer konsistenten Unternehmensplanung bietet BusinessGuard eine Vielzahl an Planungsmodulen, in denen anhand
von Geschäftsvorfällen direkt auf der entsprechenden Dimension geplant wird. Neben den

Als Hersteller von Windkraftanlagenkomponenten benötigte die SIAG Industrie GmbH
ein spezifisches Planungsmodul für die Erfassung der einzelnen Auftragskomponenten.
Anhand der Kundenbedürfnisse wurde ein
nutzerfreundliches Planungsmodul zur Auftragskalkulation programmiert, das die einzelnen Projektphasen sowie die Abschlagszahlungen erfasst.

„Die einfache und äußerst nutzerfreundliche
Art der Programmierung und Einbindung neuer Funktionen in BusinessGuard begeistert
uns. Mit unserem gewünschten Modul der
Auftragskalkulation sind wir nun in der Lage
ohne großen Arbeitsaufwand die kurzfristige
Liquidität abzubilden und auf einen Blick den
Projektstand zu erkennen“, so Wolfgang Sassnowski. „Seit der Umstellung auf BusinessGuard verfügen wir über ein verlässliches,
unkompliziertes System zur Unternehmenssteuerung und –planung, das auch durch seine
äußerst nutzerfreundliche Bedienungsweise
besticht.“
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