Prozessoptimierung bei
Finanztransaktionen

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

Die Durchführung von Finanztransaktionen ist mehr
als nur die Erfassung von Finanzdaten oder die
Erledigung buchhalterischer Transaktionen.

•

Überprüfung der Informationssysteme und Prozesse
anhand weltweit anerkannter Benchmarks, um
Optimierungsmöglichkeiten ausfindig zu machen.

•

Sie umfasst verschiedene Tätigkeiten, die die
Grundlage der täglichen Geschäftstätigkeit
darstellen: Verbindlichkeiten, Verwaltung von
Inventar und Anlagevermögen, Hauptbuchführung,
Projektbuchführung, Reise- und Spesenabrechnung
sowie Finanzmitteldisposition.

•

Analyse der aktuellen Konfigurationen der
Informationssysteme.

•

Entwurf und Umsetzung von Prozessen und/oder
Technologien zur laufenden Optimierung der
Verarbeitung von Haupt- und
Nebenbuchhaltungsvorgängen.

•

Entwurf von Prozessen zur Optimierung der
Verarbeitung von Buchhaltungsvorgängen in den
Bereichen der internen Kontrollmechanismen, des
Zugriffs, der IT-Kontrollmechanismen und der
Aufgabentrennung.

•

Entwurf und Umsetzung von Fehlerbehebungsplänen
und nachhaltigen Prozessverbesserungen.

•

Erkennung, Entwurf und Umsetzung von Systemen
zur Erfassung steuerlich relevanter Finanzdaten zur
Unterstützung von Aktivitäten bezüglich der
Einhaltung der steuerlichen Compliance.

•

Überprüfung der Fähigkeit des Systems zur
Erreichung definierter Geschäftsziele.

•

Berichterstellung zu Ausrichtungsdefiziten,
einschließlich Problembeschreibung und
Empfehlungen hinsichtlich der Behebung.

•

Diese Prozesse bilden die zentrale Grundlage für
eine Finanzabteilung, damit diese kosten- und
zeiteffizient arbeiten und hochwertige Daten liefern
kann.

•

Trotzdem haben zahlreiche Unternehmen in diesen
Bereichen Probleme, beispielsweise aus folgenden
Gründen: fehlende Ausrichtung zwischen Systemen
und Daten, was die Konsolidierung von Daten über
Geschäftseinheiten hinweg erschwert, übermäßige
manuelle Bearbeitung, was die Möglichkeit
menschlichen Versagens erhöht, Fehlen einer klaren
Verwaltung für die Daten oder unzulängliche
Technologie zur Automatisierung der
Prozesskontrolle.
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