Strategiekonforme Steuerung
bis in die operative Ebene
BI-Plattform für Managementreports, Budgetcontrolling und
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Wertschöpfung gesteigert

Mit rund 25 strategischen Cockpits und 170 Berichten unterstützt das Reporting heute Entscheider in

Hevert-Arzneimittel hat sein Ziel einer unternehmensweit einheitlichen Berichtsplattform erreicht.
Die konsistenten Informationen unterstützen die

„Durch die Aggregation konsistenter Zahlen werden die
Verantwortlichen jederzeit
mit maßgeschneiderten
Informationen versorgt. Die
damit erreichte Transparenz über Abteilungs- und
Prozessgrenzen hinaus unterstützt die Umsetzung unternehmerischer Strategien auf allen Ebenen.“
Steffen Schneider

strategiekonforme Unternehmenssteuerung und
tragen in vielen Bereichen zur Steigerung der
Wertschöpfung bei, z.B. durch eine präzise Angebotserstellung und objektive Portfolio-Entscheidungen, durch aktuelle Liquiditätsreports oder
flexible ABC-Analysen in mehreren DB-Stufen. Die
systemgestützten Berichtsprozesse entlasten dabei
die zuständigen Fachabteilungen von manuellen
Routinen. Hevert-Arzneimittel baut die skalierbare
BI-Lösung kontinuierlich weiter aus.

Manager Controlling
„Die BI-Lösung unterstützt flexible Ad-hoc-Analysen mit
internen Informationen und externen Marktdaten. Damit
können wir die Wirksamkeit einzelner Marketing-Aktionen
überprüfen und Kampagnen gezielt steuern.“
Cyril Mallego
Marketing Intelligence Manager

© 2016 - syscon GmbH.
Alle Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten | 06/2016

syscon Unternehmensberatungsges. mbH
Am Weichselgarten 30a
91058 Erlangen | Germany
Tel.: +49 9131 690 99 - 0
Fax: +49 9131 690 99 - 99
info@syscon-online.com
www.syscon-online.com

