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Serviceware Performance unterstützt weltweites Controlling
Das weltweit agierende Unternehmen Vector Foiltec realisierte in den letzten Jahrzehnten mehr als 
1.500 Projekte in über 100 verschiedenen Ländern. Ein einheitliches und bereichsübergreifendes Reporting 
zur Steigerung der Transparenz ist für den Hersteller von Dach- und Fassadenlösungen sehr wichtig. 

Kunden-Anforderungen
Aufgrund der weltweiten Projekt-
aktivitäten untersteht das Unter-
nehmen diversen rechtlichen Rah-
menbedingungen, die sich von 
Land zu Land unterscheiden. Vec-
tor Foiltec arbeitet mit verschiede-
nen ERP- & Projektsystemen, die 
den jeweiligen Gesellschaften an-
gepasst sind. 

Dieser Umstand hatte zur Folge, 
dass die Projekt- und Finanzdaten 
der Gesellschaften dezentral abge-
bildet wurden. Die daraus resultie-
renden Nachteile waren beispiels-
weise ein Ein-Benutzer-System, 
der manuelle Aufwand bei der 
Datenübertragung und das damit 
verbundene Fehlerpotenzial so-
wie das Vorliegen verschiedener 
Dateiversionen. Hier bestand die 
Gefahr, an einer veralteten Version 
zu arbeiten. Hinzu kam, dass die 
monatlichen, bzw. quartalsweisen 
Reportings mit der bisherigen Lö-
sung mit einem sehr hohen Zeit-
aufwand verbunden waren und im 
Gegenzug nur relativ geringe Ana-
lysemöglichkeiten boten.

Durch diese Herausforderungen 
sowie der zunehmenden Komple-
xität im globalen Projektgeschäft 
war die bisherige Vorgehensweise 
den Anforderungen von Vector Fo-
iltec nicht mehr gewachsen. Eine 
integrierte Lösung für Planung, 

Analyse und Reporting für die ge-
samte Gruppe wurde daher über 
einen sorgfältigen Auswahlprozess 
gesucht. Eine Plattform sollte her, 
die die Ansprüche aus dem Pro-
jektmanagement, dem Controlling 
und der Geschäftsleitung erfüllt. 
Hierzu wurden im Vorfeld Ziele 
und Anforderungen definiert.

Ziele der Einführung eines neuen 
Planungs- und Analyse-Tools:
• Single Point of Truth
• Einheitliches Reporting für  

alle Gesellschaften
• Mehrbenutzer-System mit  

Berechtigungskonzept
• Solides und  

kontinuierliches Reporting
• Kostentransparenz sowohl für 

Projektmanager als auch für  
die Geschäftsleitung

• Realisierung eines  
Management Cockpits 

• Einfache Bedienung und  
damit Zeitersparnis

• Planung, Analyse und  
Reporting in einem Tool

• Weltweite Nutzung (Online)
• Transparente Konsolidierung 

des Jahresabschlusses unter 
Berücksichtigung von IFRS, US-
GAAP & Chinese GAAP

• Abbildung von bereits vorhande-
nen Tools, wie z. B. der firmenei-
genen Projektkostenabrechnung 

• Ressourcen-/ und Kapazitätsma-
nagement

Die Lösung & der Kundennutzen
Die web-basierte Serviceware Per-
formance Anwendung überzeugte 
beim Auswahlprozess vor allem 

durch die Möglichkeit, die verschie-
denen Vorsysteme, die bei Vector 
Foiltec bestehen, zu übernehmen 
und auf einer ganzheitlichen Platt-
formlösung zusammenzuführen. 
Außerdem bietet das BI-Tool die 
Anbindung an eine OLAP Daten-
bank, wodurch Vector Foiltec die 
Mehrdimensionalität der Projekt-
daten detailliert abbilden kann.  

Mit der Entscheidung für Service-
ware Performance wurden nicht 
nur die vordefinierten Ziele er-
reicht. Der Einsatz des BI-Tools 
bietet darüber hinaus noch wei-
tere Vorteile. „Was uns besonders 
begeistert hat, war die Möglichkeit 
des Training-on-the-Job, wodurch 
wir auch selbst in die Lage versetzt 
werden, das System im Nachgang 
eigenständig weiterzuentwickeln“, 
berichtet Christian Glies, Projekt-
controller bei Vector Foiltec. 

Der zentrale Vorteil für Vector Fo-
iltec ist das Schaffen eines “Single 
Point of Truth”, sowohl für die Fi-
nanz-, als auch für die Projektdaten-
bank. Somit sind diese untereinan-
der abstimmbar und aufeinander 
aufbauend. Dadurch wird auch 
mehr Transparenz geschaffen.
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