Planungslösung für das Allgemeine Rechenzentrum (ARZ) in Innsbruck

Deutliche Beschleunigung und Erleichterungen bei Planung und Budgetierung

Das ARZ mit den beiden Standorten Innsbruck und Wien hat sich als Kompetenz-Zentrum für
EDV-Dienstleistungen im Bereich Banken und Finanzdienstleister, aber auch für Krankenhäuser
und Öffentliche Verwaltung in Österreich einen guten Ruf erworben. Mit mittlerweile fast 500
Mitarbeitern ist das ARZ anerkannter EDV-Partner für 70 Banken und Kreditinstitute.
Bei der Suche nach einer Lösung zur Standardisierung des internen Planungs- und
Budgetierungsprozesses wurde das ARZ bei den etablierten Herstellern nicht fündig und hat sich
daher für den Vorschlag von mercuryone performance solutions entschieden, der die
individuellen Anforderungen des ARZ rasch und kostengünstig
erfüllen konnte. Gemeinsam mit mercuryone wurde im Sommer
2010 eine auf Standard Komponenten beruhende Lösung
entwickelt und implementiert. Ermöglicht wurde die effiziente
Umsetzung der Anforderungen des ARZ durch die flexible
Architektur der „M1“-Module auf Basis der PALO Suite des
deutschen „Commercial Open Source“ Herstellers Jedox AG.
Die Anwendung wurde im Oktober 2010 in Produktion genommen und die Planung und
Budgetierung für das Jahr 2011 konnte bereits im November abgeschlossen werden.
Die Lösung bildet den Jahresplanungsprozess ab (Top down/bottom up Planung) und unterstützt
mit der Sachkostenplanung und Investitionsplanung die wichtigsten Planungsbereiche des ARZ.
An den beiden Standorten nutzen über 40 Sachbearbeiter, Bereichsleiter und das Controlling die
neue Planungslösung. Besonders wichtig war dem ARZ die Möglichkeit, weiter mit Excel arbeiten
zu können, aber gleichzeitig eine Webfähige Lösung mit Funktionen wie Benutzerverwaltung,
Versionsverwaltung und Prozesskontrolle zur Verfügung zu haben. Damit konnte der bisher rein
auf Excel basierende Prozess durch eine Datenbank gestützte Lösung erweitert werden, was vor
allem bei Datensicherheit, Transparenz und Geschwindigkeit enorme Vorteile bringt. Für die
Anbindung und der Datentransfer von und in die SAP-Systeme sind automatisierte Schnittstellen
geplant.

“Bisher haben wir auf Excel geplant, mit all den Vorteilen aber auch Einschränkungen, die
Excel mit sich bringt“ erklärt Herr Mag. Waldemar Lindner, Leiter Finanzen und Controlling
des ARZ. „Mit der neuen Planungslösung gibt es diese Einschränkungen nicht mehr, der
etablierte Planungsprozess im ARZ wird optimal unterstützt.“
Alle mit der Planung befassten Mitarbeiter, Sachgebietsleiter
bis hin zur Geschäftsführung an den beiden Standorten
arbeiten mit demselben Datenbestand. Durch das dreistufige
Genehmigungsverfahren kann die Qualität der Planwerte
sichergestellt werden, Veränderungen in den Planwerten sind
jederzeit für alle Beteiligten sichtbar. Besonders wichtig war
dem ARZ, dass der Schulungs- und Einführungsaufwand sehr
gering gehalten wurde, da die über 40 Planer auf 2 Standorte
verteilt sind und die Planung nur einmal im Jahr durchgeführt
wird. Dadurch ist eine intuitive Oberfläche ohne großen
Erklärungsbedarf notwendig.
Zur Unterstützung der Planungsverantwortlichen werden auch die Ist- und Planwerte des
Vorjahres und die aktuellen Istwerte als Anhaltspunkte in der Anwendung zur Verfügung
gestellt. Der Planer soll dadurch in die Lage versetzt werden, mit möglichst geringem
Aufwand verlässliche Planwerte einbringen zu können“.
„Die Nutzung der kostengünstigen Palo Suite, die professionelle Unterstützung und das
Fixpreisangebot von mercuryone hat unsere Lösung auch vom Preis-Leistungsverhältnis her
äußerst attraktiv gestaltet“ ergänzt Herr Mag. Lindner abschließend.
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