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Management Accoun ng by Design
Ausgangslage
• Das bestehende ERP System soll abgelöst werden. Damit verbunden sollen
auch die Aspekte Transparenz und
Aussagekra der Werteﬂüsse inklusive
einem beschleunigten Abschluss erfüllt werden.
• Das Management entschliesst sich zur

Erhebung neuer KPIs, welche aus den
aktuellen Informa onen Ihres ERP
oder BI Systems nicht eruierbar sind.
• Reorganisa onen führen dazu, dass

bestehende Werteﬂüsse per S chtag
angepasst werden müssen.
• Beziehungen (OLAs, SLAs usw.) wer-

den konzernintern neu verhandelt und
sollen integriert verrechnet werden.

Problemstellungen
Wie plane ich den Au au eines ERP Systems unter Berücksich gung der zeitlichen und fachlichen Abhängigkeiten und
Anforderungen der ﬁnanziellen Führung?
Wie kommen wir vom Ist zum Soll ohne
das Bestehende zu gefährden? Wie bilde
ich Verrechnungen ohne Medienbruch
ab und komme dabei auch den rechtlichen Aspekten nach? Wie dokumen ere
ich meine Werteﬂüsse auf detaillierter
Ebene und behalte dabei die Übersicht?
Lösung
Damit Ihnen die Aufgabe nicht wie eine
Opera on am oﬀenen Herzen vorkommt,
bietet Ihnen crealis c keine unrealis sche out-of-the-box-Lösung sondern ein
Methoden- und Toolset an, welches individuelle Bedürfnisse abdeckt.

Dabei werden neben Ihren Anforderungen an eine Soll-Lösung auch Rahmenbedingungen und Restrik onen iden ﬁziert und berücksich gt. Wir entwickeln
die Lösung basierend auf den Eigenscha en und Möglichkeiten Ihres ERP
und BI Systems. Durch unsere Erfahrung
im Design und der Umsetzung von Werteﬂüssen wird dem Kunden dabei stets
eine Auswahl möglicher Umsetzungsvarianten vorgestellt und eine Empfehlung abgegeben. Eine hohe Integra on
wird bei modularen Lösungen durch die
Analyse der Geschä sprozesse und der
transparenten Darstellung der Abhängigkeiten sichtbar und aufgelöst.

Dies führt zu klar strukturierten Werteﬂüssen und aussagekrä igen Kennzahlen. crealis c legt dabei höchsten Wert
auf die Dokumenta on, welche sowohl
detailliert als auch verständlich und einheitlich interpre erbar ist.

Loops bei Abschluss-Vorgängen bereits im Konzeptstadium durch transparente Dokumenta on aufgezeigt.

Was wir für Sie tun können
• Wir begleiten Sie beim Au au Ihres
Controlling-Konzeptes und stellen
dessen Umsetzung sicher.
• Wir unterstützen Sie von der Planung,

Konzep on über die fachliche Beratung und technische Umsetzung Ihrer
Werteﬂüsse bis hin zur Betriebsübergabe und Begleitung erster Monatsbzw. Quartalsabschlüsse.
• Wir stellen eine ganzheitliche Integra-

on des Controllings in die Geschä sabläufe Ihrer Unternehmung sicher.
• Wir stellen Ihnen geeignete Werkzeu-

ge zur Verfügung und begleiten Sie
wahlweise bei der Dokumenta on
Ihrer Werteﬂüsse.

Ihr Nutzen
• Eine Lösung wird bereits bei ihrer
Entstehung auf die Möglichkeiten
Ihres ERP oder BI Systems geprü .
Nachträgliche Korrekturen wegen
spät erkannter technischer Einschränkungen en allen.

Unser Team
Unsere Mitarbeiter sind erfahrene Berater im Bereich Management und Financial Accoun ng und decken sowohl die betriebswirtscha liche als auch die technische Seite ab. Daneben kennen sie
neben den Supporteinheiten auch die
Integra onspunkte und Abhängigkeiten
zu den Bereichen Personal, Logis k, Produk on, Vertrieb und Verkauf.
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Marcel Zander
Eidg. Dipl. Wirtscha sinforma ker

• Je nach Anforderung wird ein Top-

Down oder Bo om-Up Ansatz verfolgt, der Blick für das Wesentliche
geht in keinem der Fälle verloren.
• Insellösungen werden durch eine

ganzheitliche Betrachtung vermieden.
• Anforderungen werden integriert be-

trachtet, mögliche Designlücken und
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