Digitalisierung verbessert Ihren Zahlenüberblick!
Viele Unternehmen halten ihre Daten in digitaler Form vor. Allerdings ist es nicht damit getan, die
Daten in digitaler Form zu speichern. Eine regelmäßige Auswertung dieser Daten sollte das Ziel sein.
Nur so kann eine stetige Kontrolle über Umsätze, Gewinne, Liquidität, Entwicklung einzelner
Produktgruppen oder Dienstleistungen im Unternehmen gewährleistet werden. Oftmals sind
Auswertungen dieser Daten nur über mühsam zusammengefügte Excel Tabellen möglich. Diese kostet
Zeit, Nerven und ist unter Umständen fehlerbehaftet.

Kommt Ihnen folgendes Szenario bekannt vor?
Häufig gibt es in Unternehmen mehrere Datenbanken oder
Systeme, die aber keine gemeinsamen Schnittstellen haben.
Genau das verursacht die oben genannten Herausforderungen
bei Auswertungen, stetigem Reporting oder ähnlichem. Oftmals
werden Bestellungen über ein anderes System erfasst, als
beispielsweise Projekte oder die Lagerhaltung. Sie wollen z.B.
wissen, welche Produkte in Ihrem Unternehmen die Bestseller
sind. „Kein Problem“ werden Sie sich jetzt denken. Einfach im
Lagersystem nachschauen, die Anzahl der Abgänge in der
Produktgruppe sehen und sofort weiß ich, welcher Artikel mein
Bestseller in dieser Gruppe ist. Doch was ist, wenn Sie häufig mit
Sonderpreisen und Rabatten arbeiten? Sehen Sie, wie viel Umsatz
Sie mit diesem Artikel wirklich erzielen? Solche Auswertungen sind oft nur durch zeitraubende
Kalkulationen zu erzielen. In vielen Firmen gibt es zwar eine betriebswirtschaftliche Auswertung durch
einen externen Dienstleister, doch erstellt dieser diese Berichte meist nur monatsweise und diese
kommen mit mehreren Wochen Verzug. Informationen über negative Entwicklungen oder ähnliches
erreichen Sie also vermutlich erst viel zu spät!

Ihre Chancen durch uns…
Durch unser technisches Know-how können
Informationen aus Ihren Datenbanken und Systemen
extrahiert und zusammengefügt werden. Eine
Auswertung über Umsatz, Gewinn, Liquidität und
einzelne Produktgruppen wird so zum einfachen
Mausklick. Nie wieder Reports erstellen durch
mühsames wiederkehrendes Zusammenfügen von
Excel Tabellen. Übertragungsfehler von der einen
Tabelle in die andere entfallen. Durch Programmierungen in bspw. VBA verringern wir Ihren
Reportingaufwand um nahezu 100%. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die wir für Sie
bereitstellen. Durch unsere individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösung.
Dashboards ermöglichen es Ihnen, alle für Sie relevanten Kennzahlen auf einen Blick zu
erkennen. So sparen Sie viel Zeit und Nerven!
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