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Hertha BSC und 1. FC Union Berlin setzen auf
Planungssicherheit mit dem xaxSPORTSPLANNER
Die xax GmbH, Berlin unterstützt Berliner Fußball-Bundesligisten mit
professioneller Finanzcontrolling-Lösung

xax – Die Experten für Business Intelligence & Controlling
haben die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union
Berlin erfolgreich zum Kunden gewonnen. Mit dem
xaxSPORTSPLANNER auf Basis des LucaNet.Planner
unterstützt xax die Berliner Lizenzspielervereine mit einer
geeigneten und professionellen Financial Intelligence Lösung.
Das Reporting, die Analyse und vor allem die Planung von GuV,
Bilanz und Liquidität - herunter bis auf einzelne Kostenstellen
und Belegebenen - innerhalb einer schlanken und performanten
Lösung hat die Vereine überzeugt und schon jetzt einen großen
Mehrwert geboten. Ab sofort können die Bundesligisten auf
noch mehr Transparenz und Qualität ihrer vorliegenden Daten
setzen und Entscheidungen auf Basis aktuellster Zahlen treffen.
Der xaxSPORTSPLANNER ist aus den speziellen
Anforderungen von Lizenzspielervereinen entstanden und ab
sofort auch für weitere Sportunternehmen erhältlich.

Die steigende Dynamik des professionellen Sportgeschäfts
sowie der Druck öffentlich geführter Diskussionen über bereits
getroffene Entscheidungen machen es für viele Vereine
unabdingbar ein professionelles, konsistentes und
aussagekräftiges Controllingsystem einzuführen, um ihren
wirtschaftlichen Stand auf aktuellster Basis zu erkennen, ihren
Wettbewerbsvorteil zu stärken und die Position der Vereine
weiter auszubauen.

Adhoc-Analysen und KPI-Standardberichte in Sekunden,
SOLL-IST-Vergleiche sowie Plan- & Szenarienbildung – und
das bis auf einzelne Kostenstellen und mit aktuellsten Daten:
1 von 5

Mit der Lösung von xax haben die Berliner FußballBundesligisten ein Controllingsystem implementiert, welches
ihnen die nötige Entscheidungsfreiheit und -geschwindigkeit
bietet, um am rasanten Fußballmarkt schnell & fundiert zu
reagieren und zu handeln.

Der xaxSPORTSPLANNER bietet Sportvereinen die
Möglichkeit ihre GuV, Bilanz und vor allem ihre Liquidität auf
Basis gegenwärtiger Zahlen zu kontrollieren, zu planen und ein
standardisiertes Reporting aktuell und konsistent in Sekunden
abzurufen. Durch die Lösung wird das manuelle
Zusammentragen und Aufbereiten der Zahlen automatisiert und
gleichzeitig die Qualität der Daten verbessert. So können
benötigte Kennzahlen adhoc geliefert werden, ganz gleich ob für
ein internes oder externes Reporting, wie beispielweise zur
Unterstützung von Lizenzierungsverfahren.
„Darüber hinaus werden durch das leistungsstarke und einfach
zu bedienende Controllingsystem Worst-, Best- und Real-CaseSzenarien abgebildet“, so Tino Schulz, Geschäftsführer xax
Berlin. „Das Simulieren von Handlungsoptionen mit aktuellsten
Daten gewährleistet Handlungssicherheit sowie die permanente
Überprüfung des Zielerreichungsgrads.“
„Mit dem xaxSPORTSPLANNER ist es uns endlich möglich
unseren wirtschaftlichen Stand im „Hier und Jetzt“ einzusehen
und schnelle Entscheidungen zu treffen. Besonders die
Erstellung des Konzernabschlusses als wesentliche Anforderung
an die Unterlagen und Nachweise zur Prüfung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wird beschleunigt und
gleichzeitig gesichert“, so Marcel Holz, Leiter Rechnungswesen,
1. FC Union Berlin.

Ohne eine konsistente und aktuelle Liquiditätsplanung
wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, ist heutzutage in der
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Sportbranche grob fahrlässig und erschwert eine nachhaltige
Zielverfolgung.

Der SPORTSPLANNER wurde von xax Berlin auf Basis des
LucaNet.Planners erstellt und um die genannten und häufig
wiederkehrenden Anforderungen aus der Sportbranche ergänzt.

Der LucaNet.Planner ist eine Expertenlösung für klassische
Finanzthemen wie integrierte Erfolgs-, Bilanz- und
Liquiditätsplanung sowie Konzernabschlusserstellung. Die Suite
unterstützt Entscheider mit integrierten Business- und
Planungslogiken und aggregiert einzelne Teilpläne auf
Kostenstellen-, Gesellschafts- oder Segmentebene automatisch
zu einer integrierten Planung. Best- und Worst-Case-Szenarien,
SOLL-IST-Vergleiche und eine umfassende Planung &
Forecasts für GuV, Bilanz und Cashflow auf Basis von
historischen Zahlen und/oder fundierten Annahmen können
direkt erstellt und weiterverarbeitet werden.

Auch legale Konzernabschlüsse können schnell, transparent und
prüfungssicher durchgeführt werden (LucaNet ist eine nach
IDW Prüfungsstandard PS 880 zertifizierte
Konsolidierungssoftware). Die Software bietet für die
Konsolidierung eine Vielzahl an Assistenten an.
Wiederkehrende Konzernbuchungen und
Konsolidierungsvorgänge werden automatisch erfasst und mit
Hilfe von Assistenten werden Innenbeziehungen per
Knopfdruck eliminiert. Manuelle Konsolidierungsbuchungen
können schnell und flexibel abgebildet werden.

Die Financial Intelligence-Suite enthält bereits im
Auslieferungszustand fertige Standardberichte und
betriebswirtschaftliche Logik für alle Facetten des
Gesellschafts- und Konzernberichtswesens (GuV, Bilanz,
Cashflow, KPI, Spiegel, Ist/Plan, uvm.) und verfügt über mehr
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als 80 Schnittstellen zu gängigen Vorsystemen (SAP, Navision,
Datev, Sage, Baan, Lexware, Diamant, Excel usw.)

Das Expertenteam der xax hat sich darauf spezialisiert,
mittelständische und große Unternehmen in ihren individuellen
Management- und Controlling-Anforderungen zu unterstützen
und mit führenden BI-Werkzeugen maßgeschneiderte Lösungen
zu realisieren. Um die passende Lösung zu finden, verfügt xax
über ein breites Produktportfolio führender Software-Lösungen.
Frei nach dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ kennt xax
häufig wiederkehrende Standards genauso wie die individuellen
Herausforderungen des Controllings und vereint diese in einer
kundenspezifischen Lösung.

Weitere Informationen zu dem xaxSPORTSPLANNER erhalten
Sie bei xax, den Business Intelligence Experten.
--
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Über die xax managing data & information GmbH
Seit 1998 realisieren die Experten für Business Intelligence und
Controlling professionelle Lösungen für große und
mittelständische Unternehmen.

Das Team aus Betriebswirten und Fachinformatikern berät bei
der Auswahl eines passenden BI-Werkzeugs, erarbeitet sowohl
fachlich-konzeptionelle als auch technische Lösungen für die
spezifischen Anforderungen ihrer Kunden, sorgt für die
Implementierung und die Wartung der jeweiligen Lösung und
bietet zugehörige Schulungen sowie Coachings an.

Neben der fachlichen Expertise setzt xax zur Realisierung der
Projekte professionelle Werkzeuge führender BISoftwarehersteller ein: Infor BI / d/EPM, QlikView, Qlik Sense,
BOARD, IBM Cognos, LucaNet.Planner & Financial
Consolidation, SAP BO/PC, Microsoft und Theobald Software.

Die Experten von xax sind neben dem Hauptsitz in Bremen auch
an den Standorten Berlin, Hamburg und Stuttgart vertreten.

Zu den Kunden von xax gehören renommierte Unternehmen:
Melitta Europa, BLG, Zech Group, Coca-Cola, Bilfinger,
MEYER WERFT, dodenhof, Steinhoff Möbel, Rhenus
Logistics, Marseille Kliniken sind nur einige ihrer langjährigen
und namhaften Kunden.
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