GFA Consulting
Finanzielle Kontrolle über weltweite Projekte

Professional
Services
ANFORDERUNGEN:
- Übergangslose Integration mit
bestehenden Systemen
- Globale Reichweite
- Erweiterte und verbesserte
Berichtswesen- und
Analysefähigkeiten
- Erhöhte Datentransparenz und
-präzision
- Gemeinschaftliche
Arbeitsresourcen

DER KUNDE
GFA Consulting ist eine weltweit tätige
Unternehmensberatung,
deren
Beratungsangebot Dienstleistungen,
wie z.B. Projektplanung, Branchenbeobachtung, Marktanalyse und
Research umfasst. Zusätzlich bietet
die GFA ihren Kunden aus dem
öffentlichen
Bereich
(u.a. Verwaltungen, Kreditinstitute) sowie aus
dem
privaten
Sektor
Projektmanagement an. Die einzelnen
Gesellschaften der Gruppe zeichnen
sich durch ihre hohe Fachkompetenz in
den Spezialbereichen Land- und
Forstwirtschaft, Beratung und Training
sowie im Gesundheitswesen und in
der Dienstleistungsbranche aus.
Die GFA Gruppe hat weltweit eine
Vielzahl von Kunden aus dem
öffentlichen
Bereich,
die
von
bilateralen Geldgebern finanziert
werden, erfolgreich in Projekten
betreut. Ein Beispiel dafür sind die
deutschen Organisationen KfW und
GTZ sowie die EU und andere
internationale Institutionen, wie z.B.
die World Bank und viele regionale
Entwicklungsbanken. Die GFA Gruppe
hat inklusive ihrer Tochterunternehmen
einen jährlichen Umsatz von über 40
Millionen EUR und beschäftigt etwa
240 Festangestellte mit verschiedenen
Spezialisierungsgebieten.
DIE HERAUSFORDERUNG
GFA suchte nach einer Möglichkeit, die
verschiedenen Buchhaltungssysteme
seiner weltweiten Projekten in das
System
des
Hauptsitzes
zu
integrieren.
Da GFA sehr auf die Bereitstellung von
beispielhaftem Kundenservice bedacht
ist, war es zudem wichtig, Ad-hoc
Anfragen
von
Geldgebern
zu

bestimmten Projekte unverzüglich
bearbeiten zu können.
Das Management benötigte somit
eine schnelle und kosteneffektive
Lösung, die ein erhöhtes Level an
Transparenz
und
ein
präzises
Finanzreporting mit Echtzeit-Analysen
anbot.
DIE SUNSYSTEMS LÖSUNG
Seit der Einführung der Lösung
können GFA Mitarbeiter, die weltweit
an Projekten arbeiten, Daten und
Kosten lokal im System eingeben.
Diese Informationen werden dann
gesammelt zum Hauptsitz nach
Hamburg weitergeleitet.
Mit SunSystems werden die Daten
automatisch in das Buchhaltungs- und
Kontrollsystem eingelesen, wobei bis
zu sieben verschiedene Analysekategorien verwendet werden.
Die Lösung bietet ein automatisiertes
Abrechnungs- und Reportingsystem,
das den genauen Anforderungen der
verschiedenen nationalen und internationalen
Spenderorganisationen
angepasst ist.
Die Leistungsstärke von SunSystems
wird zusätzlich noch durch die Qualität
der aus dem System generierten
Management Reporte verbessert.
Durch die Nutzung von Vision
Executive ist GFA in der Lage,
kurzfristige Analysen durchzuführen
und einen Drill-Down in die
verschiedensten Transaktionsabschnitte
vorzunehmen. Dies führt zu einem
tieferen Verständnis der operativen
Leistung
und
erleichtert
den
strategischen Entscheidungsprozess
erheblich.
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SunSystems Module
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Multiwährungsfähigkeit
- Vision Executive
- Vision XL
Datenbank
Microsoft SQL 2000
Plattform
- Microsoft 2000 Server
Industriesektor
- Private Unternehmensberatung,
die in öffentlich finanzierten
Entwicklungskooperationen
tätig ist
Geographische Angaben
- Hauptsitz in Hamburg
- Zur Zeit mehr als 150
Entwicklungsprojekte weltweit

Systems Union – Hersteller von
SunSystems und Vision – ist ein
globaler Anbieter von integrierten
Finanzmanagement, Reporting und
Performance Management
Lösungen.
Kontakt:
Systems Union GmbH
Landwehrstrasse 50
D-64293 Darmstadt
Tel: + 49 (0) 61 51 – 86 68 100
Fax: + 49 (0) 61 51 – 86 68 139
info@systemsunion.de
www.systemsunion.de

DER NUTZEN
GFA konnte alle Prozesse, die entweder
mit dem Reporting oder mit der
Rechnungsstellung
an
Spendenorganisationen im Zusammenhang
standen,
wesentlich
verkürzen.
Redundanter Verwaltungsaufwand wird
somit vermieden und erhebliche
Kostenersparnisse erreicht. Weltweit
haben nun Projektmanager direkten
Zugriff
auf
detaillierte
Kosteninformationen, die wiederum eine hohe
Transparenz über den Gebrauch und
Verbleib von öffentlichen Geldern
ermöglichen.
Seit der Einführung hat GFA eine
beachtliche Reduzierung der finanziellen
Risiken aller beteiligten Organisationen
festgestellt. SunSystems hat einen
nahtlosen,
übergreifenden
und
detaillierten Budgetverwaltungsprozess
geliefert - hohe Benutzerakzeptanz ist
das Resultat.
Die niedrigen Gesamtkosten ergeben
sich aus der schnellen Einführungszeit
und Einsatzfähigkeit von SunSystems.
DAS ENTSCHEIDENDE RESULTAT
Die GFA Gruppe ist davon überzeugt,
dass sie zukünftig mit den vielfältigen
Funktionalitäten und der Skalierbarkeit
von SunSystems besser auf die sich
ständig ändernden Anforderungen
reagieren kann. Ein weiterer Pluspunkt
ist die Flexibilität der Software, die eine
nahtlose
Einbindung
von
Excel
Lösungen ermöglicht. Das hat zu einer
weltweit hohen Akzeptanz unter den
Nutzern geführt.

Johannes Lagemann, Vorsitzender der
GFA Holding AG kommentiert: ”Als
private Unternehmensberatung, die mit
öffentlichen Geldern arbeitet, können wir
nur erfolgreich sein, wenn wir stets
beweisen,
dass
unsere
Arbeit
zuverlässig und auch nachhaltig ist.
SunSystems
bietet
uns
eine
standardisierte Lösung, die den
Erwartungen unserer Kunden entspricht
und sich mit unseren Anforderungen an
eine konstante Professionalität in allen
Projekten und durch alle Tochterunternehmen hindurch deckt.“
Günter Schmidt, Managing Director von
GFA Terra Systems fügt hinzu:
“SunSystems bietet ein zuvor nicht
erreichtes Level an Transparenz für alle
Daten und Informationen unserer
Projekte und seien sie noch so weit
abgelegen. Das ist besonders wichtig,
da wir unsere Tätigkeiten auf der ganzen
Welt erweitern werden. Wir haben
bereits in Asien, Afrika, Lateinamerika
und Osteuropa gearbeitet und dort eine
Lösung
benötigt,
die
EchtzeitInformationen sicher und zuverlässig
aus den unterschiedlichen Regionen
liefert. SunSystems ist die einzige
Lösung,
die
uns
mit
diesen
Informationen und den benötigten Daten
rechtzeitig und ohne zusätzlichen
internen Aufwand versorgt. Letztendlich
ermöglicht uns die Lösung, unsere
Finanzbuchhaltungsprozesse zu beschleunigen. Die sofortige Verfügbarkeit
von Informationen gibt uns große
Sicherheit und die Möglichkeit, schnell in
einer komplexen und konkurrenzbetonten internationalen Umgebung zu
handeln.“
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