Case Study

Steigern Sie Ihre Gewinne, indem Sie die
Kontrolle und Transparenz über alle Ihre
Projekte gewinnen

Als global agierendes Dienstleistungsunternehmen haben wir für uns ein einheitliches Finanz- und
Betriebssystem gesucht, das wir im gesamten Unternehmen einsetzen können. Ein System, das uns
ermöglicht, unsere Prozesse und Datenstrukturen so zu standardisieren, dass wir maximale Effizienz
bei der Unterstützung unserer Wachstumsbestrebungen gewährleisten.
Diese Lösung gab es nicht am Markt, deshalb haben wir sie selbst entwickelt – mit Microsoft Dynamics 365.
Ausgehend von unseren eigenen Anforderungen als Dienstleistungsunternehmen im Beratungsumfeld haben wir mit Microsoft Dynamics 365 eine
vorgefertigte, individuell anpassbare Lösung für die Projektumsetzung erstellt. Das Ergebnis? Eine einzigartige Lösung für die professionelle
Dienstleistungsbranche, welche auch Ihnen eine schnelle, sichere und getestete Möglichkeit bietet, Ihre Finance-&-Operations-Lösung auf den
neusten Stand zu bringen oder zu ersetzen.

Unternehmerische Herausforderung
Wir kennen die Herausforderungen, denen professionelle Dienstleistungsunternehmen gegenüberstehen, aus eigener Erfahrung. Die Notwendigkeit,
erfahrene Experten und Wissensträger auf der ganzen Welt einzubinden und daraus einen einzigen, umfassenden Ressourcenpool zu schaffen, ist uns
sehr wohl bekannt. Nur so können sie als Dienstleister ihre Ressourcen optimieren und anstehende Aufgaben passenden Mitarbeitern auf Basis ihrer
Skills zuordnen, ganz gleich, wo auf der Welt sich diese Mitarbeiter gerade befinden.
Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Arbeitskosten immer unter Kontrolle sind. Margen müssen geschützt und Umsatzverluste vermieden werden, indem
jede Arbeitsstunde in Rechnung gestellt wird. Eine weitere Herausforderung ist es, Transparenz, Kontrolle und Sichtbarkeit über alle Projekte zu
erlangen, gerade wenn man in großem Maßstab arbeitet.
Ausgangspunkt unserer Überlegungen war der Wunsch, eine Lösung zu schaffen, die für uns und für Sie gleichermaßen funktioniert.
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Essentials for Professional Services auf einen Blick
Essentials for Professional Services ist eine Komplettlösung, basierend auf den nutzerfreundlichen intuitiven Funktionen von Microsoft
Dynamics 365. Um dem Bedarf von Dienstleistungsunternehmen gerecht zu werden, wurden bestimmte Konfigurationen vorweggenommen.
Unsere Lösung ist so konzipiert, dass Sie eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Daten erhalten. Damit können Sie Kundenprojekte, erforderliche
Ressourcen sowie Rechnungsstellung und Buchhaltung viel effektiver verwalten. Unsere Lösung kombiniert branchenübliche Best-PracticeVerfahren, moderne Projektabrechnung sowie Ressourcenbeschaffung und -planung mit aufschlussreichen Dashboards, KPIs und Power-BIBerichten.

Vorteile für Ihr Business
Globale Organisationen stehen niemals still, das wissen wir. Unsere Lösung ist daher so konzipiert, dass sie sich flexibel an wechselnde Anforderungen
anpassen lässt und mehrere Systeme, Supportverträge und Datenbanken in einer End-to-End-Lösung auf Basis der vertrauten Microsoft-Oberfläche
zusammenführt. Im Einklang mit der Microsoft-Roadmap wird die Lösung stetig weiterentwickelt, um den maximalen Nutzen Ihrer Investition zu sichern.

2.800 Anwender

Optimierte Prozesse reduzieren den
Aufwand zur Ein- und Freigabe von
Zeiten und Ausgaben

um zwei Drittel.

Der durchschnittliche Aufwand für die
Verwaltung von Festpreis-Projekten
reduziert sich

um 60 %.

Durch den strukturierteren
Kreditkontrollprozess werden
Rechnungen schneller erstellt, und
Debitorentage reduzieren sich

um 50 %.

Wesentliche Verbesserungen gibt es auch im Reporting. Der Übergang von der Batchverarbeitung zur sofortigen Berichterstattung hat uns die
Möglichkeit gegeben, einzelne Transaktionen direkt aufzuschlüsseln. Die Zeit für die Berichterstattung am Monatsende hat sich ebenfalls
drastisch verkürzt.
Wir haben aus erster Hand erfahren, welchen Unterschied eine gestraffte, individuell angepasste Professional-Services-Software in Bezug auf
Service-Levels, Gewinne und das Tagesgeschäft macht. Wir als Mitarbeiter und das Management in unserem Unternehmen sind begeistert, wie
Essentials for Professional Services für uns alle arbeitet. Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, von unseren Erfahrungen zu lernen; Essentials for
Professional Services kann auch Ihre Abkürzung zu einem optimierten, speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Finance-&-OperationsSystem sein.

Sprechen Sie mit uns und erfahren Sie, wie Essentials for Professional Services Ihr Business unterstützen kann.

Kontakt

Warum Hitachi Solutions?

Hitachi Solutions Germany GmbH

Hitachi Solutions ist eines der weltweit größten, qualifiziertesten und erfahrensten
Beratungsunternehmen für Microsoft Dynamics. Wir sind in der Lage, komplexe Tier-1Migrationsprojekte abzuwickeln. Unsere hohe Fachkompetenz und das Engagement für unsere
Kunden wird von Microsoft und Branchenanalysten beständig anerkannt und unterstrichen.

Tullnaustraße 20
90402 Nürnberg
+49 (0)911 277 88 0

Hitachi Solutions

Wenden Sie sich an unsere Experten, um zu besprechen, wie unsere Lösungen basierend auf der
Microsoft-Technologie zur Verbesserung Ihrer Produktivität beitragen können.
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