Datenerfassung leicht gemacht
Das BFS-Net der Bilfinger HSG Facility Management GmbH

Die Bilfinger HSG Facility Management GmbH (BFS) bietet
immobilienbezogene Dienstleistungen, von der Instandhaltung über die Bewirtschaftung bis hin zur Reinigung.
Hierzu unterhält das Unternehmen zahlreiche Gesellschaften
in verschiedenen Städten und Ländern weltweit, die ihre
Kennzahlen für das Controlling in der Vergangenheit per
E-Mail oder per Fax an die Unternehmenszentrale in
Frankfurt übermittelten. Dort mussten die Daten manuell in
eine zentrale Datenbank überführt werden. Mit dem
BFS-Net von indiwa ist dieser aufwändige Prozess jetzt
Geschichte.
War die manuelle Kennzahlenerfassung ohne digitales
Datensystem noch zeitintensiv und fehleranfällig, verfügt BFS mit dem BFS-Net seit 2007 über eine webbasierte Anwendung, die das Erfassen und Aufbereiten von Kennzahlen kinderleicht, schnell und sicher
macht.
Die monatlichen Berichte
Alle Gesellschaften der BFS tragen bis zu einem fest definierten Stichtag die benötigten Kennzahlen des
Vormonats in ein Formular ein. Abgefragt werden dabei Zahlen zu den Bereichen Auftragslage, Bestandsleistung, Ergebnisrechnung und Auftragsabwicklung. Ebenfalls anzugeben ist, wie viel Personal zum Einsatz
kam und in welcher Höhe Investitionen getätigt worden sind.
Die Zahlen werden erfasst und können bis zum Stichtag geändert bzw. korrigiert werden. Danach können
die einzelnen Gesellschaften die erstellten Monatsberichte zwar noch einsehen und ggf. ausdrucken, aber
nicht mehr verändern. Am Stichtag liegen dem zentralen Controlling somit die Monatsberichte sämtlicher
Gesellschaften vor.
Die monatlichen Auftragsmeldungen
Neue bzw. Folgeaufträge dokumentieren die Gesellschaften im Modul Auftragsmeldungen. Das
entsprechende Formular enthält farblich unterlegte Pflichtfelder, die obligatorisch auszufüllen sind (Datum
der Auftragserteilung, Auftragsdauer, Auftraggeber, etc.), erst dann kann eine Meldung abgeschlossen
werden. Analog zu den Monatsberichten erfolgen auch die Auftragsmeldungen sämtlicher Gesellschaften
bis zum definierten Stichtag.
Über die Analysefunktion des Moduls lassen sich Auftragsinformationen einer Gesellschaft zu
ausgewählten Monaten anzeigen. Das BFS-Net ermöglicht zudem den Export der Daten im Excelformat.

Die "Top-Fokus"-Aufträge
Die "Top-Focus"-Aufträge sind eine Untermenge der Auftragsmeldungen, welche ein bestimmtes
Auftragsvolumen überschreiten und daher separat erfasst, ausgewertet und gemeldet werden müssen.
Neben den Stammdaten müssen in diesem Modul auch weitere monatliche Bewegungsdaten reportet
werden, die neben der Ergebnis vor allem auch eine Vorschaurechnung beinhalten. Über alle Zahlen sind

sehr detaillierte Analysen erstellbar, die mit Hilfe von verschiedenen Filtern auch zielgerichtet in andere
Programme (SAP) per Datenexport übermittelt werden.
Auch für die Abgabe der "Top-Focus"-Auftragsdaten gelten eigenen Stichtagsregelungen, zu denen die
Gesellschaften ihre Zahlen an den Konzern melden müssen.
Die Sensitivitätsanalysen
In der Sensitivitätsanalyse werden Projekte hinsichtlich ihrer finanziellen Chancen und Risiken bewertet.
Dabei werden neben Zahlen auch ausführlich Bemerkungen erfasst, in denen der Verfasser seine
Einschätzung begründet. Auch über diese finanziellen Risiken und Chancen können Analysen gefahren
werden und liefern den Entscheidern so bei der monatlichen Auswertung wichtige Informationen.
Alle Berichte auf einen Blick
Dem Controlling der BFS liegen am Stichtag alle benötigten Daten vor. Diese werden durch ein
Management-Informationssystem (MIS) aus der zentralen Datenbank extrahiert, um Geschäftsberichte für
die Geschäftsleitung zu erstellen sowie grafisch aufzubereiten.
Durch das Modul „Report-Manager“ lassen sich die mittels des MIS erstellten Geschäftsberichte in das BFSNet überführen. Hier werden sie im PDF-Format abgelegt und jede Gesellschaft kann ihre monatlichen
Geschäftsberichte einsehen.
Einfach und schnell
Das BFS-Net ist eine leistungsstarke Anwendung, welche die Kennzahlenerfassung von BFS vereinfacht und
beschleunigt. Als webbasierte Software lässt sie sich jederzeit erweitern und an die Anforderungen des
Unternehmens anpassen: Ob weitere Gesellschaften weltweit integriert oder neue Funktionen
implementiert werden – die Lösung begleitet und unterstützt das Wachstum der BFS.

„Durch die einheitliche Datenerfassung ergibt sich für uns allein bei den
Auftragsmeldungen eine Zeitersparnis von rund zwei Tagen“
bestätigt Sabine Schunter, Leiterin des Zentralen Controllings bei BFS und ergänzt:

„Bei unserem rasanten Wachstum sind wir froh, auf diese Anwendung
zurückgreifen zu können – wir wüssten sonst kaum, wie wir alle Daten
zeitnah erfassen und aufbereiten sollten.“
Auch Sie möchten sich Ihre Datenmengen leicht machen?
Die Lösung ist ein intelligentes Kommunikationswerkzeug mit maßgeschneiderten Extras wie das BFS-Net
von indiwa. Machen Sie es sich einfach: Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

indiwa digitale kommunikation GmbH
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