ifw mould tec GmbH
• 166 Mitarbeiter
• Internationaler Technologieführer im High-Tech-Werkzeugbau für Kunststoff-Rohrverbindungen
• Umsatz 2013: rd. 19.000. TEUR
• Metallbau, Werkzeugbau

Der Spezialist für High-Tech-Spritzgusswerkzeuge
Die ifw mould tec GmbH mit Sitz in Österreich/Micheldorf steht für Innovationskompetenz und Beständigkeit und
ist spezialisiert auf die Herstellung von hochqualitativen Spritzgusswerkzeugen, die für kürzeste Rüst- sowie
Produktionszyklen entwickelt werden.
Neben der Fertigung von maßgeschneiderter Werkzeugen für die Erzeugung von Kunststoff-Rohrverbindungen
(Fittings) liegt die Stärke des Unternehmens in der Herstellung von Fittings, die weltweit in Kanal- und
Hausabflusssystemen, Trinkwasserversorgung, Dachentwässerung, Be- und Entwässerung sowie Gasversorgung
und der chemische Industrie zur Anwendung kommen.
Die Kombination von exzellentem Know-how, modernster Technologie, bestem Service und langjährige
Kundenbeziehungen, teils über 30 Jahre und in über 70 Länder der Welt, sprechen für sich.

Vorsystem und Buchhaltung: MS Excel
Aufgrund immer größer werdenden Datenbeständen mit unterschiedlichen Schnittstellen und steigenden
Anforderungen des Tagesgeschäfts wurde, nach langjährigem Controlling im Excel, nach einer Gesamtlösung
gesucht. Die Wahl fiel auf den BusinessPlanner. Nicht zuletzt wegen der hohen Flexibilität der Software, die in
dieser Komplexität nicht fehlen darf.

Blick auf das Wesentliche
Die Übernahme der Daten aus den Vorsystemen verlief aufgrund der flexiblen Schnittstelle zu MS Excel einfach
und schnell. Durch das bereits im Modell enthaltene betriebswirtschaftliche Know How und den
Planungsassistenten für Personal, Kredit und Investitionen konnte der Planungsprozess rasch und einfach
implementiert werden.
Neben der GuV Planung stand bei ifw vor allem der Erstellung von Soll/Ist-Vergleichen, Forecast, CashFlow
Analysen usw. im Fokus. Die BusinessPlanner Datenbank und der umfangreiche Berichtsmanager ermöglichen
schnelle Auswertungen ohne Hilfe der IT. Gerade im Reporting, wo es darum geht, schnell spezifische Berichte
generieren zu können, stellt das einen großen Mehrwert dar. Unterschiedliche Reports generieren sich fast von
selbst und können sehr einfach auf den Berichtsempfänger abgestimmt werden. Dadurch kann man sich sofort den
Inhalten widmen und kann die Zeit, die man hier gewinnt, für zukünftige Entscheidungen nutzen.
In Zukunft soll neben dem Konsolidierungsassistenten auch die Szenario Funktion verstärkt genutzt werden.

BusinessPlanner Schwerpunkte
• Abbildung der GuV Struktur in einem integrierten System.
• Plan/ Istvergleiche, CashFlow Analysen und Forecasterstellung.
• Konsolidierungsassistent mit umfangreichen Funktionen.
• Simulationsmöglichkeiten und Szenarien in Echtzeit.
• Schnelles Reporting durch leicht anpassbare und übersichtliche Reports.
„Der BusinessPlanner hat im Unternehmen die Planung in Excel abgelöst.
Der Vorteil dabei ist, dass Excel keine betriebswirtschaftliche "Intelligenz" besitzt, diese
ist im BusinessPlanner aber sehr wohl vorhanden. Durch die problemlose
Datenübernahme und die vorhandenen Planungsassistenten konnte der
Planungsprozess
deutlich sicherer
und einfacher gestaltet werden.
Hervorheben möchten wir auch die Konsolidierungsmöglichkeit im BusinessPlanner.
Auch die Konsolidierung wurde zuvor in Excel abgebildet. Sehr hilfreich ist dabei der
integrierte Konsolidierungsassistent. Die Konsolidierung war für uns ein Meilenstein.

Robert Steindler, Leiter Finanzwesen
Ifw mould tec GmbH

