Lösungsübersicht

Erfolgs- und Finanzplanung
good. better. outperform.

In der Planungstheorie hat jede Planung nur
einen Zweck: die Optimierung zukünftiger
Handlungsabfolgen. Diese Regel gilt für
Menschen und Unternehmen gleichermaßen.
Mit cubus outperform Erfolgs- und Finanzplanung haben Sie Ihre Pläne und Budgets
jederzeit fest im Griff. Gleichzeitig sind Sie
flexibel und können sich blitzschnell an
verändernde Marktbedingungen anpassen:
n Sie können den Planungszyklus
spürbar straffen und die Geschäftsleitung schneller mit verlässlichen
Informationen unterstützen.
n Sie überwachen konsequent die Planerfüllung und können Abweichungen
sofort erkennen und analysieren.
n Mit Forecasts und Simulationen
liefern Sie fundierte Entscheidungsvorlagen und tragen direkt zum
Geschäftserfolg bei.
n In kürzerer Zeit können Sie mehr
Iterationen im Planungsprozess durchführen und die Qualität des Plans
deutlich verbessern.
n Sie sparen Zeit durch Prozesse, die
Strukturen und Daten automatisiert
aus Vorsystemen übernehmen.

Gut geplant ist halb gewonnen
Heute muss eine Planung vor allen Dingen eines sein: flexibel. Mithilfe einer passenden
Softwarelösung können Sie nicht nur präziser Ihre Kosten und den Finanzbedarf steuern.
Sie sind auch in der Lage, agiler am Markt zu reagieren, Chancen schneller zu nutzen und
Probleme rechtzeitig zu erkennen.
Eine leistungsfähige Planung hilft Ihnen, Aktivitäten und Maßnahmen der unterschiedlichen
Geschäftsbereiche besser aufeinander abzustimmen. Sie gewinnen einen Überblick über
zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten Ihres Unternehmens. Mit cubus outperform
Erfolgs- und Finanzplanung können Sie sämtliche Aspekte einer integrierten, erfolgsorientierten Planung abdecken. Sicher, transparent und für alle Beteiligte nachvollziehbar
optimieren Sie Ihren Planungszyklus und reduzieren Abstimmungsprozesse auf ein
Minimum.
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Wie nutzen Unternehmen cubus outperform Erfolgs- und Finanzplanung in der Praxis?
Am häufigsten in folgenden Bereichen:
Absatz-/Umsatz: Unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten und durch flexible
Anpassung an neue Situationen unterstützen Sie die Geschäftsleitung bei der realistischen
Einschätzung der Umsatzerwartung.
Investitionen: Sie überwachen effizient den Erfolg ihrer Investitionen und können der
Geschäftsleitung rechtzeitig wichtige Informationen über Abweichungen liefern.
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Personal: Durch eine effektive Planung und Steuerung Ihres Human Capitals sorgen Sie
dafür, dass Sie stets auf die richtigen Fachleute zugreifen können.
Finanzen: Sie sind immer optimal informiert, denn die Folgen von Änderungen in Teilplänen wie Absatz oder Investitionen werden in G&V, Bilanz und Cashflow sofort sichtbar.
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Mit transparenten Strukturen und nachvollziehbaren Ergebnissen verbessern Sie das
Rating ihres Unternehmens und sichern den externen Kapitalfluss.
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