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Klare Ziele: 1 

Früher gab es für diese Daten ein einziges 

Medium: Papier. So einfach das war, gab es 

doch gewichtige Nachteile: Wichtige Daten la-

gen in Posteingangskörben. Berichte wurden 

per Post überall hin verteilt. Anmerkungen 

handschriftlich erstellt, vielfach kopiert und 

mehrfach abgelegt.  Nur selten waren sie dort 

zu finden, wo sie gebraucht wurden. Gut wenn 

man wusste, wen man fragen konnte. Viel Zeit 

und Kosten verging, bis alle benötigten Unter-

lagen zusammengetragen waren. 

Heute nutzen wir elektronische Kommuni-

kationsmittel mit der Konsequenz, dass jeder 

zum Jäger und Sammler wird. Daten werden 

wenig effizient und platzsparend auf persönli-

chen Systemen gespeichert. Statt auf Papier 

nun eben auf Festplatten. Die Suche ist ge-

nauso umständlich. Schlimmer noch. Niemand 

weiß wo bestimmte Excel-Sheets abgelegt 

sind und ob die Daten von letzter Woche ent-

halten sind.  

Geht man jedoch andere Wege, standardisiert 

und organisiert Daten und Prozesse in einer 

zentralen Anwendung, können moderne Werk-

zeuge genutzt werden um Daten und Informa-

Alle geschäftliche Vorgänge beruhen auf der 

Kommunikation und dem geregelten Fluss von 

Informationen. Angebote, Aufträge , Rechnun-

gen. All diese Informationen sind Grundlage 

für Ihre Geschäftsprozesse. Daten und Infor-

mationen müssen dauerhaft geordnet, griffbe-

reit organisiert und jederzeit bereit liegen. 

 





Klares Ziel: 

Mehr Zeit 
2 

Die Suche nach den richtigen Zahlen be-

deutet die Suche nach dem Bericht. Die Suche 

nach den korrekten, vollständigen und aktuel-

len Zahlen kostet viel Zeit. Ebenso das Kopie-

ren von Daten und das Aufbereiten der Daten 

in lesbare Berichte. All das kostet viel Zeit. 

Sind die Daten durch Querverweise miteinan-

der verbunden, können unterschiedliche Per-

spektiven per Mausklick den Geschäftsprozes-

sen zugeordnet werden. Das Finden relevan-

ter Informationen ist  mit wenigen Mausklicks 

erledigt - von jedem Arbeitsplatz aus. 

Und das Beste - jeder kann darauf zugrei-

fen. Das Ergebnis der Analyse kann weiter-

gleitet werden, ist für jeden nachvollziehbar 

und somit transparent.  

Lästige, viel Zeit beanspruchende, Tätigkei-

ten bei der Erstellung des monatlichen Be-

richtswesens entfallen. Das fehlerträchtige An-

passen von Formeln in Worksheets entfällt 

ebenso wie das Zusammensuchen der pas-

senden Daten. Selbst die Einarbeitung neuer 

Mitarbeiter wird durch verständliche Handha-

bung einfacher. 

Zeit ist Geld. Das ist zwar eine Binsenweis-

heit, aber sie ist wahr. Arbeitszeit muss be-

zahlt werden. Auch die Zeit, die für Suche 

nach den richtigen Daten, das Kopieren, Ver-

teilen und Transportieren von Berichten ver-

schwendet wird. 





Klares Ziel: 

Weniger Kosten 
3 

Schlanke Geschäftsprozesse bedeuten 

auch mehr Just in Time und weniger ohne 

konkrete Anforderung zu arbeiten. Wird der 

Bericht nicht gedruckt, muss die Tonerpatrone 

und auch der Inhalt vieler Ordner später nicht 

kostenpflichtig entsorgt werden, Das alles 

spart Zeit und Kosten. 

Werden Abläufe und Prozesse optimiert 

können diese auch automatisiert abgearbeitet 

werden. Dann muss keiner am Wochenende 

arbeiten, damit am Montag früh die gewünsch-

ten Berichte fertiggestellt sind. Und werden 

diese elektronisch verschickt, müssen diese 

nicht schon bei der Abreise fertig sein sondern 

können per eMail nachkommen. 

Darüber hinaus wird schnell klar, ob der im 

Angebot genannte Termin eingehalten werden 

kann oder ob wichtige Teile nicht auf Lager 

liegen. Die Auswirkungen des Verzichts eines 

Skontoabzugs werden schnell deutlich, und 

auch was es bedeutet, wenn der wichtigste 

Kunde zum Wettbewerb wechselt.  

Geld lässt sich nicht nur einsparen, indem 

man Zeit Verschwendung reduziert, sondern 

auch indem man es erst gar nicht ausgibt.  

Sich auf die wirklich wichtigen Kennzahlen be-

schränken, die durch die eigene Arbeit beein-

flusst werden können, bedeutet auch, weniger 

Server-Kapazitäten, geringerer Speicherplatz-

bedarf, vielleicht auch weniger Papier. 





Klares Ziel: 

Mehr Qualität 
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Grundlage hoher Qualität sind klare Struk-

turen und Zuständigkeiten in der Organisation. 

Präzise und klar definierte Abläufe sowie 

einfache Handhabung und hoher Bedienungs-

komfort bei der Weiterverarbeitung von Daten 

und Informationen reduzieren Fehler und er-

möglichen effizientes Arbeiten. So können Da-

ten unterschiedlicher Einheiten einfach mitei-

nander verglichen werden, Plan-Ist-

Abweichungsanalysen erstellt sowie bewertet 

werden. 

Jeder Mitarbeiter hat für seinen Arbeits-

platz einen umfassenden Überblick. Berechti-

gungen steuern, welche Daten im Zugriff sind. 

Räumliche Entfernung und die Dienstreise zur 

Zentrale spielen da kein Rolle mehr. Der Zu-

griff erfolgt über Netzwerk oder drahtlose Ver-

bindungen, Intranet oder Extranet. 

Natürlich wird nicht nur die Qualität gestei-

gert. Auch das Risiko durch falsche Eingaben 

oder bewusste Manipulation, durch Verstöße 

gegen Normen, Gesetze und Sicherheitsrichtli-

nien wird deutlich reduziert. 

Verschwendung an Geld und Zeit zu redu-

zieren ist immer ein erstrebenswertes Ziel. 

Nur darf die Qualität in keinem Fall darunter 

leiden. Erstrebenswert ist die neuen Prozesse 

so zu implementieren, dass durch ein neues 

redundanzfreies und fehlervermeidendes Sys-

tem die Qualität zusätzlich verbessert wird. 





Klares Ziel: 

Weniger Risiko 
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Alle wichtigen Details werden sofort sicht-

bar und vergleichbar. Egal ob Verbindlichkei-

ten, Bestelleingang oder die Personalkosten. 

Ab sofort wird nichts mehr vergessen. 

Bei Engpässen oder sonstigen Problemen er-

folgt automatisch eine Warnung und Sie kön-

nen angemessen reagieren.  

Offene Punkte und unerledigte Aufgaben wer-

den angezeigt, nichts wichtiges geht mehr un-

ter. Das System zieht mit Ihnen an einem 

Strang. 

Natürlich kann auch eine automatische Archi-

vierung der Daten unter Berücksichtigung der 

gesetzlichen Regeln erfolgen. Ebenso kann 

auch ein revisionssicheres Berichtswesen rea-

lisiert werden um die notwendige Rechts-

sicherheit zu bieten.  

. 

Wesentlicher Bestandteil der Qualität ist 

die Sicherheit. Damit ist nicht nur die Sicher-

heit der Daten gemeint, sondern auch die 

Rechtssicherheit der Abläufe. Klare Regeln, 

verbindliche und verlässliche Prozessabläufe 

und hohe Transparenz minimieren Risiko und 

schaffen so Schutz vor unerwarteten Proble-

men. 





So funktioniert‘s 6 

Einzelnen Unternehmensbereiche liefern die 

benötigten Zahlen und Fakten.Diese werden in 

der Hierarchie weitergereicht, angepasst, har-

monisiert, verdichtet um schließlich bei Vor-

stand oder Geschäftsführung zu landen. Die-

ser Weg birgt offensichtlich ein hohes Fehlerri-

siko, ist meist nicht zeitnah und obendrein 

ineffizient bei hohen Kosten.  

Mit unserem Framework für Information 

Excellence setzen wir hier an. Erfolgreiche 

Projekte zeichnen sich durch flexible Pro-

zesse im Umgang mit Daten und Informatio-

nen aus. Prozesse sind so zu modellieren und 

dokumentieren, dass (künftige) Änderungen 

kaum Auswirkungen auf das Modell und das 

verwendete Tool haben. 

Entscheidend ist, die Prozesse „von Außen 

nach Innen" , vom Geschäftsziel über die 

Organisation; die Arbeitsplätze zu den einzel-

nen Aktivitäten zu betrachten. 

An der Strategie ausgerichtetes Anforderungs- 

und  Projektmanagement sowie die Sicht auf 

das betriebswirtschaftlich Notwendige, und 

nicht auf das technisch Machbare sind der 

Schlüssel zum Erfolg. 

Zukunft erfolgreich gestalten, heißt in Be-

wegung zu sein. Flexibilität, Schnelligkeit, 

Durchhaltevermögen und Innovationskompe-

tenz sind die Werte, die für unsere Mandanten 

zählen. 

Wir von ANIGMA haben unsere Kernkompe-

tenz klar definiert: Wir konzentrieren uns 

auf die Unterstützung unserer Mandanten da-

mit diese Besser Informiert Entscheiden. So-

wohl bei der Erfüllung ihrer Aufgaben als auch 

bei der Umsetzung ihrer Strategien.  

Des Weiteren bieten wir den gesamten Be-

reich der dafür benötigten Dienstleistungen an. 

Und weil wir durch diese Fokussierung Ihre 

Bedürfnisse und Wünsche so genau kennen, 

können wir für Sie echte Mehrwerte schaffen. 

Um Entscheidungsträgern wesentliche Infor-

mationen verschaffen zu können, muss 

sich ein komplexes Räderwerk in Gang set-

zen.   



Kontakt  

 

ANIGMA GmbH & Co. KG 
 

Bahnhofstraße 32 

90513 Zirndorf 

 

 

Fon 0911 . 800 92 93 - 0 

Net www.anigma.de 

Mail info@anigma.de 
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