antares planner
[ Softwarelösung für Planung

[ Planen, analysieren und steuern leicht gemacht
Wer seine Ziele erreichen und damit den Erfolg
des eigenen Unternehmens vorantreiben
möchte, muss sich rechtzeitig um eine
fundierte Unternehmensplanung kümmern.
Dieser Prozess nimmt nicht nur viel Zeit in
Anspruch, sondern muss auch regelmäßig
geprüft und ggf. angepasst werden. Eine
Planungssoftware unterstützt Sie dabei,
den Überblick über die Entwicklung Ihres
Unternehmens zu behalten und dabei stets
die Unternehmensziele im Auge zu behalten.
Unser antares planner bietet eine Vielfalt
an professionellen Planungsfunktionen. Sie
planen bis zu drei Ebenen in Kombination mit
frei wählbaren Szenarien. Dadurch erhalten
Sie den direkten Vergleich unterschiedlicher
Situationen und treffen sowohl operative als
auch strategische Entscheidungen auf Basis
rationaler Erkenntnisse.
Automatische Verteilfunktionen und individuelle Planzahl- und Strukturdatendefinitionen
erlauben eine mehrdimensionale Top-Down-/
Bottom-Up-Planung. Die einfache Anbindung
an bestehende Vorsysteme, Datenstrukturen
und Analyseplattformen wie QlikView, Power

BI oder Tableau erlauben eine unternehmensweite Planung auf aggregiertem Niveau bis
hin zu einer detaillierten Planung auf Kostenträgerebene.
Die Kombination aus Webinterface und umfangreichem Berechtigungskonzept gibt Ihnen die Möglichkeit, die Planungsszenarien
je nach Zuständigkeitsbereich im Gesamtsystem einzupflegen.
Eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche und ein Frontend für alle Fachbereiche ermöglichen eine unternehmensübergreifende,
flexible, webbasierte Optimierung Ihrer Planungsprozesse.
Mit Sicherheit planen: antares planner liefert
Ihnen konkrete Aussagen in völlig neuer
Qualität.

[ Funktionen von antares planner
Direkter Vergleich unterschiedlicher Planungen dank aggregierter und detaillierter Planung
in Kombination mit frei wählbaren Szenarien.
Automatische Verteilfunktionen und individuelle Planzahl- und Strukturdatendefinitionen
erlauben eine mehrdimensionale Top-Down- oder Bottom-Up-Planung.
Benennung der Planung und Auswahl der Vorgabewerte.
Definition der gewünschten Planungsansichten, Dimensionen und Details.
Eingabe von Planzahlen mit unterschiedlichen Masken.
Zuordnung saisonaler Verläufe.
Neben der Monats- und Jahresplanung besteht die Möglichkeit, einzelne Quartale zu planen.

Unternehmensplanung

Aggregierte und
detaillierte Planung

Berechtigungskonzept

Datenimport aus
Vorsystemen

Kurze Implementierungszeit

[ Nahtlose Integration von Daten und Strukturen
Schnittstelle zur Analyse
Planungsmodelle und Managemententscheidungen werden durch hochwertige und aktuelle Informationen aus allen Unternehmensbereichen abgesichert. Deshalb stammen die
Basisdaten, auf denen die Planung beruht,
aus Ihrem Data Warehouse, idealerweise
aus antares analyzer. Dank flexibler Schnittstellen lassen sich aber auch Daten anderer
beliebiger Vorsysteme in antares planner integrieren. Falls aktuelle Daten noch nicht
vollständig vorliegen oder nicht repräsentativ
sind, können Sie zu Beginn des Planungsprozesses die Daten eines anderen, passenden
Vorjahresmonats als Basis wählen. Nach Abschluss der Planung werden die unterschiedlichen Szenarien in Ihr vorhandenes Reportingsystem, z. B. antares analyzer, zurückgespielt
und dienen als Basis für Soll-Ist-Vergleiche.
Planung durchführen (Top-Down/Bottom-Up)
Selbst komplexe Vertriebsstrukturen lassen sich dank flexibler Umsetzung des Planungsprozesses darstellen. Beim Anlegen
der Planung können Sie z. B. Umsatzwachstumsvorgaben machen, die Vertriebs-Mitarbeiter/-innen können ihre Kenntnisse über

einzelne Kunden einbringen, Vorgaben anpassen und kommentieren. Das Sperren dieser
Eingaben verhindert ein erneutes Überschreiben durch integrierte Splashing-Funktionen,
die sich z. B. auf alle anderen Kunden auswirken. So erreichen Sie eine möglichst detailgenaue Planung mit geringstem Aufwand.
Integrierte Planung für ad hoc- und SelfService BI
antares planner kann problemlos an bereits bestehende Vorsysteme sowie andere,
in Ihrem Unternehmen vorhandene ad hocBI-Plattformen wie beispielsweise QlikView,
Power BI oder Tableau angebunden werden.
Die relevanten Daten werden dabei automatisiert und workflowgesteuert im- bzw. exportiert sowie über Schnittstellen verlässlich
zwischen den Anwendungen transferiert. Ihr
kompletter Planungsprozess kann somit fehlerfrei und zuverlässig abgebildet werden. Innovative Funktionen unseres Planungstools
ermöglichen abgestimmte Prozesse, verlässliche Datenstrukturen und ein reibungsloses
Zusammenspiel zwischen antares planner
und Ihrem Analyse- & Reportingwerkzeug.

Unstimmige Datensätze können durch umfangreiche Prüfmechanismen identifiziert und bereinigt werden.
Mit antares planner haben Sie die Möglichkeit, auf vier voneinander abhängigen Strukturen
zu planen – auf allen Aggregationsebenen.

[ Volle Flexibilität und Effizienz durch verschiedene Planarten
Vertriebs-/Controlling-Jahresplanung

Forecastplanung

Die Planung von Mengen und Umsätzen für
ein Kalenderjahr ist auf Monatsbasis verfügbar. Durch die Möglichkeit, bis zu zwei Vergleichsjahren anzuzeigen, können Trends
besser erkannt werden. Zudem wird die Planung hierdurch laufend genauer.

Ein unterjähriger Planungsvorgang mit Zuhilfenahme von Ist- und Plan-Werten wird
ermöglicht. Durch die Planfortschreibung
können die Ist-Werte monatlich hinzugefügt
werden. Prognosen bzw. Plananpassungen
werden durch dieses Vorgehen laufend präziser.

Mehrjahresplanung
Ähnlich wie bei der Jahresplanung können bis
zu fünf Jahre im Voraus geplant werden. Die
einzelnen Jahre können anschließend wieder
als Grundlage eines Forecasts oder einer rollierenden Planung verwendet werden.

Rollierende Planung
Die rollierende Planung bezeichnet eine periodenorientierte Planungsform. Hierbei richtet
sich der Fokus auf ein fest definiertes Zeitintervall (z. B. 3 Monate) und schreibt dieses
fort. Dabei wird die Jahresplanung unterjährig, ähnlich wie beim Forecast, immer genauer. Der Blickwinkel liegt bei dieser Form der
Planung auf dem nächsten Zeitintervall.

Neben einem Forecast und einer Mehrjahresplanung sind viele weitere Planungsarten mit
antares planner möglich.

[ Mehrwert durch antares planner erlangen

Umfassend

Schnell

Individuell

Planung auf allen Ebenen: Vertriebs-, Finanz-, Konditions-, Kostenplanung etc. Umfangreiche
Verteilfunktionen. Integration von
Stücklisten und Rezepturen. Planung in beliebig vielen Währungen
und bis zu drei Ebenen.

Die Implementierung, vollautomatische Datenbeschaffung und
Umsetzung Ihrer individuellen Anforderungen erfolgt in nur wenigen
Tagen.

Frei wählbare Vergleichsszenarien
während der Planung. Ermöglicht
neben dem standardisierten Datentransfer ein individuelles Design.

Modern

Benutzerfreundlich

Unabhängig

Die Lösung ist 100% webbasiert
(HTML5), setzt auf zukunftssichere Datenbanktechnologie und wird
in Ihre bestehende IT-Umgebung
integriert. Alle eingesetzten Komponenten durchlaufen regelmäßig
eine Qualitätskontrolle.

Systematische Unterstützung des
Planprozesses. Einfache Bedienung
ist durch die intuitive Oberflächenstruktur und das moderne webbasierte Design gegeben. Paralleles
Arbeiten durch umfangreiche Fixiermöglichkeiten ist möglich.

Automatisierte Übernahme neuer
Dimensionselemente. Durch die
webbasierte Technologie greifen
alle Anwender orts- und zeitunabhängig, weltweit auf alle Daten zu.

[ Unternehmenszahlen auf einen Klick
Weiterführende Kostenplanung
Aus der Vertriebsplanung wird die Kostenplanung abgeleitet. Dabei werden über Schnittstellen die Rezepturen, allgemeine Betriebskosten und Stücklisten aus verschiedenen
Vorsystemen eingelesen. Um den gesamten
Kostenaufwand zu erhalten, werden dazu die
Kostentreiber mit den geplanten Absätzen
verrechnet. Über die Rückführung in das BITool wird ein Überblick der geplanten Kosten
ermöglicht.
Zusatzmodul Konditionsplanung
Das Zusatzmodul Konditionsplanung integriert die verschiedenen, individuell mit
Ihren Kunden vereinbarten Konditionen in
den Planungsprozess. Wurden beispielsweise Staffelrabatte gewährt, werden diese bei
der Planung ebenso berücksichtigt wie Saisonrabatte, pauschale Preisabschläge oder

Zuschläge aufgrund von bevorstehenden
Minderabnahmen. Durch dieses Instrument
können Sie Ihre Produktion optimal auslasten
und im Zusammenspiel mit antares analyzer
beispielsweise den voraussichtlich zu erzielenden Deckungsbeitrag ermitteln.
Zusatzmodul Produktergebnisrechnung
In Kürze wird antares planner um ein Zusatzmodul für die Produktergebnisrechnung ergänzt. Über diverse Schnittstellen können
sämtliche Kosten als Ist-Grundlage in dieses
Modul überführt und anschließend aktiv beplant werden. In Verbindung mit der Möglichkeit, unterschiedliche Währungsentwicklungen einzubinden, wird ein Überblick über
potenzielle Kostenentwicklungen bis hin zu
Deckungsbeitragsstufen für Produkte geschaffen.

Bei der Konditionsplanung können sämtliche Rechnungsrabatte berücksichtigt werden.

[ Unsere Success Story: FreiLacke – Mehr Transparenz für die Entwicklungsprozesse
Aufgabenstellung
Die Marketingabteilung von FreiLacke interessierte sich für eine Softwarelösung, welche
die Produktpflege und das Produktmanagement für die Systemlack- und Korrosionsschutzsysteme umfasst. Das Ziel bestand
darin, eine Übersicht der Systemlösungen
aus den vier verschiedenen Produktbereichen
(Pulver-, Industrie-, Elektrotauchlacke und
Durelastic) darzustellen. Im Rahmen dessen
wurde erkannt, dass der Wissenstransfer zwischen dem Entwicklungsprozess und der Vertriebsberatung einer Optimierung bedarf.
Lösung
Als langjähriger Kunde, der bereits Standardlösungen wie die Analysesoftware antares
analyzer und die Planungssoftware antares
planner nutzt, vertraute FreiLacke auch bei
dieser Herausforderung erneut den Kompetenzen der antares-Berater.

Ausgerichtet an den Zielen von FreiLacke
wurde eine prozess- und benutzerorientierte
Anwendung entwickelt und implementiert.
Das Standardlieferprogramm wurde im September 2013 und das Korrosionsschutzsystem
im August 2015 in kürzester Zeit erfolgreich
umgesetzt.
Die technische Lösung begann mit der Erstellung eines Datenmodells. Mithilfe von Pflegemasken wurden Produkte und Lösungen
in die Datenbank geschrieben. In diesem Fall
unterscheiden sich vertikale und horizontale
Systemlacke sowie Korrosionsschutzsysteme
voneinander. Weiterhin wurde darauf geachtet, die Benutzeroberfläche bestmöglich zu
vereinheitlichen, ohne jedoch die Besonderheiten der Produktbereiche sowie der Lösung
selbst zu vernachlässigen.

[ Das sagen unsere Kunden
„Wir haben im antares planner eine webbasierte Planungssoftware gefunden, die unsere bestehende BI-Landschaft
hervorragend ergänzt.“
„Wir schätzen die kurzen Reaktionszeiten und die
lösungsorientierte Arbeitsweise.“
Andreas Depenbrock
Head of Controlling
DewertOkin GmbH

[ Unsere zufriedenen Kunden

[ Wir stellen uns vor
Das machen wir

Das bieten wir

Wir sind ein mittelständisches, unabhängiges und auf professionelle Software spezialisiertes Unternehmen. Seit unserer Gründung
im Jahr 1994 entwickeln und vermarkten wir
strategische Informationssysteme.

Wir zählen mittlerweile mehr als 300 Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen zu unseren Kunden, darunter namhafte
Unternehmen aus den Bereichen Industrie,
Handel und Dienstleistung. Sie alle profitieren
von einem erfahrenen BI-Unternehmen mit
flachen Hierarchien, professioneller Partnerschaftlichkeit und Kundennähe.

Langjährige Expertise in den Themen Analyse, Planung und Unternehmenssteuerung
sowie Governance, Risk und Compliance sind
Garanten für den Auf- und Ausbau der fortschrittlichen antares-Softwarelösungen.
Das sind wir
Modernste Technologie, Innovation und anwenderoptimierte Lösungen prägen unsere
Produkte. Leidenschaft, Zuverlässigkeit und
Professionalität sind die Leitlinien im Umgang mit unseren Kunden und Partnern. Der
kompetente und zuverlässige Support steht
bei uns an erster Stelle. Um das zu gewährleisten, arbeiten wir konsequent an der Weiterentwicklung unserer etablierten Softwarelösungen, übernehmen das professionelle
Projektmanagement und bieten darüber hinaus umfassende Dienstleistungen - von Schulungen und Webinaren bis hin zu Coachings.

Das ist unser Ziel
Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets eine
sichere, benutzerfreundliche Informationsbasis zu verschaffen, damit bewusste und sichere Entscheidungen getroffen werden können.

[ Über 25 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Business
Intelligence-Softwarelösungen

Analysieren. Planen. Steuern.

Governance. Risk. Compliance.

Integration Ihrer Daten und Aufbereitung
von Wissen. Gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse, um Entscheidungen sicher
und fundiert zu treffen.

Mit unserer ganzheitlichen Risiko- und
Chancenmanagement-Software erkennen Sie systematisch Risiken, analysieren, bewerten, überwachen und kontrollieren diese, um Unternehmenschancen
wahrzunehmen.

Individuelle BI-Software

Software-Consulting

Wir implementieren seit über 25 Jahren
BI-Softwarelösungen, um Sie so bei der
Entscheidungsfindung im ganzen Unternehmen zu unterstützen. Perfekt auf Ihre
Bedürfnisse und Prozesse abgestimmt.

Wir bieten ein umfangreiches Dienst
leistungsportfolio, welches sich von der
Zusammenstellung Ihrer Software-An
forderungen, über die Implementierung
und begleitende Anwender
schulungen
bis hin zur Wartung nach Abschluss des
Projektes erstreckt.

antares Informations-Systeme GmbH
Stuttgarter Str. 99
D-73312 Geislingen
Tel. +49 7331 3076-0
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