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Automatisierung der Hochrechnung –
Sto macht sich fit für die Zukunft
Die Sto SE & Co. KGaA - ein international
führender Hersteller von Wärmedämmverbund-, Beschichtungs- und vorge hängten Fassadensystemen sowie von
Farben, Putzen und Lacken - hat gemeinsam mit der s-peers AG sein Konzernberichtswesen fit für die Zukunft gemacht.
Mit dem Einsatz von Predictive Controlling
ist es dem zuständigen Bereich nun möglich, monatliche Konzernhochrechnungen
unter Berücksichtigung von abschlussrelevanten Aktivitäten weitgehend automatisiert zu erstellen und effizient in die
Berichtspakete zu integrieren.
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Hauswährung erstellt und in das Konzernkonsoli-

•

SAP SEM-BCS

dierungsystem SEM-BCS überführt, in dem dann
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SAP BW

monatlich alle abschlussrelevanten Massnahmen
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SAP BW Integrierte Planung
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R – für die Erstellung der Prognosen

ent in das Monatsreporting zu integrieren.

„Unser Ziel war es mit hoher Flexibilität ohne zusätzlichen
Arbeitsaufwand präzise Prognosen zu erstellen, um
auf Trends und Abweichungen von den Erwartungen mit
geringem Zeitverzug reagieren zu können. Dieses Ziel
haben wir mit unserem Partner, der s-peers, unter Einsatz
von Predictive Analytics erreicht.“
Christian Rühl,
Head of Group Accounting & Reporting
www.sto.de

Fragen an Christian Rühl,

Head of Group Accounting & Reporting
Ist ein konkreter Nutzen für Sie bereits spürbar? Wenn ja, welcher?
„Ja. Wir haben zum einen durch die automatisierte Hochrechnung die
Möglichkeit, monatliche Hochrechnungen zu generieren
und sind damit in der Lage deutlich zeitnäher Trends zu erkennen. Zum
anderen ermöglicht der Algorithmus eine Gegenüberstellung der
automatisierten Planung zur Planung durch den Experten und zeigt
somit kritische Punkte auf.“

Welche langfristigen Vorteile erwarten Sie durch
die Einführung des Predictive Controllings?
„Neben einer deutlichen Zeitersparnis und höheren Prognosefrequenz
ist mittelfristig zu erwarten, dass die ohnehin hohe Prognosequalität mit
dem Vorliegen von weiteren dem Algorithmus zur Verfügung stehenden
Daten zunimmt.“

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit s-peers erlebt?
„s-peers war auch in diesem Projekt der gewohnt zuverlässige Partner, der
unseren Ansprüchen in puncto Prognosequalität, Umsetzungsgeschwindigkeit und Problembewältigung vollumfänglich gerecht geworden ist und
zudem Impulse zur Qualitätsoptimierung hat einfließen lassen.“

Prädiktives Controlling

Prognose und Planung sind elementare Aspekte unternehmerischer Steuerungs- und Controlling Aktivitäten.
Jedoch ist die jeweilige Umsetzung bislang oft weder von Wirtschaftlichkeit noch von Effektivität geprägt.
Dieser Situation begegnet s-peers gezielt mit einem prädiktiven Ansatz, der Unternehmen eine optimale und
effizient automatisierte Prognoselösung bietet.
Advanced Analytics stellt somit nicht nur individuelle Informationen für spezifische Zwecke (u. a. Planung,
Identifizierung von Erfolgs- oder Misserfolgsfaktoren, 360°-Sichten auf Kunden) bereit, sondern ist im Gegensatz zum traditionellen Standard-Reporting auch als wirkungsvolle und maximal flexible Analyseplattform
für aktives Troubleshooting einsetzbar.
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Integration der monatlichen Hochrechnungswerte in das Monatsberichtswesen.

s-peers AG
Lohstampfestrasse 11

CH-8274 Tägerwilen
Tel.: +41 71 667 00 67

www.s-peers.com
info@s-peers.com

