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Es gehört immer noch zum Alltag vieler Unternehmen, dass 
die Änderung einer Planungsversion oder die Simulation von 
umfangreichen Parameteränderungen die der Entscheidungs-
vorbereitung dienen sollen, zum Teil Tage oder Wochen dauern 
und zudem nicht abgestimmt und zu einem hohen Grad mit 
Fehlern behaftet sind.

Vor dem Hintergrund zunehmend volatiler reagierender Märk-
te, sich ständig verändernden Umfeldbedingungen und perma-
nent zunehmendem Wettbewerbsdruck ist es für Unternehmen 
überlebenswichtig, schnell und sicher auf Basis verlässlicher 
Daten Entscheidungen zu treffen und dabei sämtliche Aus-
wirkungen auf die verschiedenen Unternehmensbereiche im 
Blick zu haben. Das Konzept der „rechnenden Datenbank“ 
mit allen notwendigen Daten- und Ergebnistransfers zwischen 
ERP-System und Spreadsheet Anwendungen können die heu-
tigen Anforderungen im Hinblick auf Flexibilität, Vollständigkeit 
und Schnelligkeit nicht mehr erfüllen. Vor diesem Hintergrund 
haben wir auf der Basis langjähriger Projekt- und Managemen-
terfahrungen ganzheitliche Planungs- und Steuerungssysteme 
entwickelt, die alle Unternehmensbereiche integrieren und 
das komplexe Unternehmensgeschehen beherrschbar und 
transparent machen. Mit Hilfe unserer Systeme ist es erstmals 
möglich, den traditionell schwerfälligen und zeitaufwändigen 
jährlichen Planungsprozess komplett abzuschaffen und durch 
permanent rollierende Forecasts und Simulationen zu erset-
zen. Dies erreichen wir durch den hohen Integrationsgrad über 
alle betrieblichen Funktionsbereiche hinweg und eine einzig-
artige Geschwindigkeit im Hinblick auf die Simulation selbst 
sehr großer Datenmengen. Wir können komplexe Industrieun-
ternehmen mit vielen Tausend Fertigartikeln, Stücklisten, Re-
zepturen und Arbeitsplänen sowie mehrstufigen komplexen 
Fertigungssystemen und verschiedenen Produktionswerken 
konsistent auf allen Detailstufen und über sämtliche Funkti-
onsbereiche hinweg nahezu in Echtzeit „durchrechnen“ und 
die Auswirkungen auf GuV, Bilanz und Cash-Flow sofort sicht-
bar machen.

Unser Ziel ist es, unsere in der Praxis gemachten Erfahrungen 
und realisierten Konzepte und Entwicklungen weiterzugeben 
und Unternehmen anpassungsfähiger, flexibler, transparenter 
und vor allem nachhaltig rentabler zu machen. Hieraus resul-
tiert unsere Motivation, die unser tägliches Denken und Han-
deln bestimmt.

Andreas Mosler
Vorstand der AEP AG

AEP AG - Herzlich willkommen!

Andreas Mosler



Die Advanced Enterprise Planning AG ist ein Systemhaus und Beratungsunternehmen, das sich auf 
ganzheitliche BI-Lösungen mit Schwerpunkt auf Planungs- und Steuerungssysteme für Unternehmen 
spezialisiert hat.

Wir sind ein innovatives Unternehmen, das aus einer Kooperationen von erfahrenen Softwareentwick-
lern, Managern und BI-Systemspezialisten entstanden ist. Somit können wir eine wertvolle Synthese aus 
Experten in den Bereichen Informatik, Betriebswirtschaft und Management anbieten. Wir entwerfen und 
designen Planungs-, Steuerungs- und Kontrollsysteme für Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen.

Unsere Kunden erhalten von uns ganzheitliche BI-Systeme „aus einem Guss“ d.h. wir realisieren voll 
integrierte und aufeinander abgestimmte Systeme, die den gesamten betrieblichen Planungs- und 
Budgetierungsprozess inklusive aller Teilpläne und deren Integration sowie die Bereiche Reporting, 
Analyse, Data-Warehouse auf einzigartige Weise miteinander verbinden. Unsere Kunden erhalten somit 
betriebsindividuelle und passgenaue Lösungen, die auf langjähriger Praxis- und Managementerfahrung 
und modernster Softwaretechnologie basieren.

Ihr Ziel ist die Gewinnung von
Erkenntnissen, die in Hinsicht auf 
Ihre Unternehmensziele bessere

operative und strategische
Entscheidungen ermöglichen?

Willkommen bei der AEP AG!



Mittelständische Unternehmen, Großunternehmen aber auch kleinere Betriebe beraten wir bei der 
Auswahl der passenden Softwarelösung. Neben europäischen Industrieunternehmen profitieren auch 
Versicherungen, Banken, öffentliche Verwaltungen, der Einzelhandel sowie Logistikunternehmen 
und Landwirtschaftsbetriebe von unserer Beratung. Mit mehr als 20 Jahren Management-Erfahrung 
und Know-how bieten wir unseren Kunden einen entscheidenden Vorteil wenn es um die Beratung, 
Konzeptionierung und Implementierung von BI-Lösungen geht. Unsere Beratungsleistungen umfassen 
folgende Bereiche:

• Beratung hinsichtlich ganzheitlicher Planungs- und Steuerungssysteme.

• Beratung bezüglich der Systemgestaltung und Integration von Real Time Simulationssystemen 
    basierend auf den betrieblichen Planungs- und Steuerungssystemen.

• Beratung hinsichtlich strategischer Planungssysteme und Strategie-Entwicklungsprojekte.

• Beratung im Hinblick auf die Konzeption und Gestaltung von Reporting und Analysesystemen 
    (OLAP, Data Warehousing).

Beratung

www.aep-ag.com

Unsere Leistungen



Zu Beginn der technischen Umsetzung unserer Beratungsleistungen steht die Planung. Die neue Gene-
ration von Planungs- und Simulationssoftware ist anwenderfreundlich und intuitiv bedienbar und ermög-
licht Real-Time-Control-Simulationen, die belastbare Szenarien auch bei sehr großen Planungsmodellen 
in wenigen Sekunden zur Verfügung stellen können. Die Realisierung gliedert sich in folgende Bereiche:

• Analysephase und Anforderungsprofil
• Ziele, Nutzwertbeschreibung und Nutzwertanalyse
• Fachkonzeptentwicklung
• Implementierung

Im Hinblick auf die Vorbereitung von Beratungen, Präsentationen unserer BI-Lösungen und Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen Ihrer Investitionen in BI-Software bieten wir Ihnen verschiedene Services an. 
Unsere Serviceleistungen umfassen folgende Bereiche:

• Live-Präsentation

• Quick-Check
Wir bieten unseren Interessenten die Möglichkeit, durch umfangreiche Checklisten und Fragebögen eine 
gezielte Vorbereitung auf anstehende BI-Projekte zu ermöglichen. Sofern Sie an diesen Strukturierungs- 
hilfen interessiert sind, registrieren Sie sich bitte in unserem Login–Bereich unter www.aep-ag.com.

• Beratungstermin

• Business-Case-Templates
In unserem Downloadbereich stehen Ihnen Beispiele für eine detaillierte Kosten-/Nutzenbetrachtung von 
BI-Projekten zur Verfügung. Die Templates beinhalten sämtliche relevanten Methoden der statischen und 
dynamischen Investitionsrechnung (VaS, NPV, IRR, Payback, ROI, Baldwin etc.). Es werden ferner typische 
und übliche Nutzeneffekte beschrieben und quantifiziert.

• Externer Controlling-Service
Kleine und mittlere Unternehmen haben häufig keine Kapazitäten und nicht die Budgets, um einen um-
fassenden Controlling-Service „Inhouse“ zu realisieren. Diesen Unternehmen bieten wir an, auf Basis 
unserer ganzheitlichen Planungs- und Steuerungssysteme einen externen Controlling-Service einzurich-
ten. Dabei wird von uns sowohl der gesamte Planungsprozess durchgeführt und koordiniert als auch die 
unterjährigen Plan-/Soll-/Ist-Abweichungsanalysen durchgeführt. Das Unternehmen bekommt wertvolle 
Hinweise zur gezielten Verbesserung seiner Ertragssituation und kann jederzeit flexibel auf geänderte 
Anforderungen reagieren.

Service

Realisierung
UNSERE LEISTUNGEN

www.aep-ag.com

http://www.aep-ag.com/index.php/login


Unsere angebotenen Lösungen zeichnen sich aus durch ausgefeilte Integration, umfangreiche und lang-
jährige Managementerfahrung, betriebswirtschaftliche Expertise und technisches Know-how.

Alle Dienstleistungen rund um Ihre Business-Intelligence-Projekte erhalten Sei bei uns aus einer Hand. 
Dabei steht ausschließlich der individuelle Nutzen und die individuelle Situation des Kunden im Vorder-
grund. Gerne lassen wir uns an aufgezeigten Nutzenpotenzialen messen und stellen auf dieser Basis den 
individuellen Erfolg unserer Kundenprojekte sicher.

Ganzheitliche Planungs- & Steuerungssysteme

Unsere Lösungen

www.aep-ag.com



Vertriebs- und Deckungs-
beitragsplanung

Product-Costing / 
Kostenträgerrechnung

Im Bereich Vertriebs- und Deckungsbeitragspla-
nung werden die Absatzmengenplanung, die 
Verkaufspreisplanung und die Konditionenpla-
nung durchgeführt. Die Eingabe-Masken sind frei 
gestaltbar und können sich an multidimensio-
nalen Strukturen ausrichten. So können bspw. 
Vertriebsregionen kombiniert mit Absatzkanälen 
und Produktgruppen geplant werden. Oder es 
werden Kunden-/Artikel-Kombinationen nach 
Verkaufsbezirken geplant. Beim Design Ihrer 
Planungsschemen sind Sie völlig frei und können 
alle relevanten Vertriebsdimensionen beliebig 
kombinieren.

Das System liefert vorgefertigte Verteilungsregeln 
wenn bspw. von einer höheren Verdichtungsstu-
fe (bspw. Produktgruppe) auf darunter liegende 
Ebenen disaggregiert werden soll. Es können 
Referenzdatenreihen, spezielle Saisonkurven, 
statistische Verteilungen etc. verwendet werden. 
Es werden verschiedene Umsatz- und DB-Sichten 
im Rahmen frei definierbarer Views angeboten.

Weiterlesen unter: www.aep-ag.com Weiterlesen unter: www.aep-ag.com

Im Rahmen des Product Costing werden die im 
Bereich Sales geplanten Absatzmengen über-
nommen. Auf Basis von zu definierenden Soll- 
Lagerbeständen und/oder sonstigen Dispositi-
onsalgorithmen können von den Absatzmengen 
abweichende Plan-Produktionsmengen ermittelt 
werden. Dieses Mengengerüst ist die Basis für 
die retrograde Auflösung von Erzeugnis-Stücklis-
ten, Rezepturen und Arbeitsplänen.

Das Product Costing liefert über die retrograde 
Arbeitsplanauflösung die für die automatische 
Planung der proportionalen Fertigungskosten be-
nötigten Leistungsmengen (Planbezugsgrößen) 
je Fertigungsplatz/ -kostenstelle. Ferner werden 
über die Stücklisten- und/oder Rezepturauflö-
sungen die Primärbedarfe aller Fertigerzeugnisse 
umgeformt in die Sekundärbedarfe nach Teilen, 
Baugruppen, Rohstoffen, Hilfsstoffen etc. und 
gleichzeitig die Ermittlung des Materialeinsatzes 
für GuV und Managementerfolgsrechnung vorge-
nommen.

UNSERE LÖSUNGEN
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UNSERE LÖSUNGEN

Prozesskostenrechnung

Projektkostenrechnung
Zu unseren Lösungen gehören auch Instru-
mente zur Planung und Steuerung von kom- 
plexen Projekten. Dabei können Gemein- 
kostenprojekte, Marketingprojekte (bspw. Mes-
sen), Investitionsprojekte, Entwicklungsprojekte 
und Standardaufträge im System geplant und 
abgerechnet werden. Ferner können mit Hilfe der 
Projektkostenrechnung die Fertigungs- und Ent-
wicklungsaufträge für Unternehmen mit Einzel-/
Kundenauftragsfertigung abgebildet werden.

Zur Planung, Steuerung und Verrechnung der 
Kosten indirekter Leistungsbereiche steht eine 
leistungsfähige Prozesskostenrechnung zur Ver-
fügung. Im Hinblick auf standardisierbare und 
von hoher Wiederholungshäufigkeit geprägter 
Prozesse in Verwaltungsbereichen können die 
Kosten anstatt über Gemeinkostenzuschläge 
nach detaillierten Prozessmengen und Prozess-
kostensätzen im Rahmen von Vorgangs- oder 
Prozesskalkulationen auf die Produkte oder an-
dere Bezugsrößenobjekte verrechnet werden.

Haben Sie Fragen zu unseren
 Leistungen oder Lösungen?

+49 40 - 95 06 79 30

www.aep-ag.com

Weiterlesen unter: www.aep-ag.com

Weiterlesen unter: www.aep-ag.com

Cost Center
Im Bereich Cost Center werden die fixen und 
proportionalen Kostenstellengemeinkosten im 
Detail geplant. Die proportionalen Kosten (Ferti-
gungslöhne, Energie etc.) können über sogenann-
te Leistungsmengensimulation automatisiert 
geplant werden. Die Planung der fixen Kosten 
erfolgt über frei definierbare Planungsmasken. 
Umlagen und innerbetriebliche Leistungsver-
rechnungen können nach diversen Regeln auto-
matisiert werden.

Weiterlesen unter: www.aep-ag.com

Target Costing
Target Costing ermöglicht eine zielorientierte Kos-
tenplanung und -steuerung für ein gegebenen-
falls noch zu entwickelndes Produkt. Die traditi-
onellen Kostenrechnungssysteme beziehen sich 
auf bestehende Produktions- und Beschaffungs-
bedingungen. Das Target Costing als Kosten- 
managementsystem ermöglicht die Ableitung 
von Kostenvorgaben aus den prognostizierten Ab-
satzmarktbedingungen unter Berück sichtigung 
einer vorab festzulegenden Gewinnspanne.

Weiterlesen unter: www.aep-ag.com
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http://www.aep-ag.com/index.php/loesungen/planung/ganzheitliche-planungs-und-steuerungssysteme/cost-center-kostenstellenrechnung
http://www.aep-ag.com/index.php/partner/macs-software-gmbh/target-costing
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Unsere Kunden erhalten von uns ganzheitliche BI-Systeme „aus einem Guss“ d.h. wir realisieren voll 
integrierte und aufeinander abgestimmte Systeme, die den gesamten betrieblichen Planungs- und Bud-
getierungsprozess inklusive aller Teilpläne und deren Integration sowie die Bereiche Reporting/Ana-
lyse, Data-Warehouse, Risikocontrolling auf einzigartige Weise miteinander verbinden. Dabei werden 
alle Planungsprozesse durch eine ausgefeilte Workflowtechnologie unterstützt. Für umfangreiche und 
komplexe Unternehmens- und Szenarioanalysen entwickeln wir basierend auf den BI-Basis-Systemen 
Realtime-Simulationssysteme.
Unsere Kunden erhalten von uns betriebsindividuelle und passgenaue Lösungen aus einer Hand, die auf 
langjähriger Praxis- und Managementerfahrung und modernster Softwaretechnologie basieren.
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Balance und
Cash-Flow

Integrierte
Abweichungsrechnung

Workflows und 
Prozess-Steuerung

Strategische
Planung

Über implementierte Regeldefinitionen wird eine 
voll integrierte Ergebnis-, Bilanz- und Cash-Flow 
Rechnung realisiert. Dabei sind alle Teilpläne 
(Materialwirtschaft, Produktion, Vertrieb, Inves-
titionen, Lager etc.) dynamisch miteinander ver-
knüpft.

Eine systematische und automatisierte Abwei-
chungsanalyse zwischen Plan, Soll und Ist, ist 
Grundvoraussetung für eine zielgerichtete Steu-
erung des Unternehmens. Die Abweichungs-
analysen sollten von der Hauptzielgröße, dem 
Planergebnis, ausgehen und die Ergebnisab-
weichungen systematisch differenzieren. Dabei 
lautet die Hauptfrage: Woraus ist die Ergebnisab-
weichung entstanden und mit welchen Maßnah-
men muss ggf. gegengesteuert werden.

In allen Planungsmodulen ist eine umfassen-
de Workflow und Prozess-Steuerung integriert. 
Dabei sind Planungs-Workflows mit entspre-
chenden Genehmigungsprozeduren, Abrech-
nungs-Workflows für Verrechnungen und Daten- 
importe sowie Reporting-Workflows im System 
vordefiniert.

Für eine strukturierte Abbildung Ihrer verschie-
denen strategischen Maßnahmen, Ziele, Kenn-
zahlen sowie deren Bewertung über Ursache-/
Wirkungsmatrizen stehen Ihnen leistungsfähige 
Tools zur Verfügung. Durch das Modul Scorecard 
werden Sie zielgerecht unterstützt im Hinblick auf:

• Klärung der Vision und Strategie
• Definition der strategischen Ziele
• Entwicklung der Kennzahlen
• Aufzeigen der Ursache-/Wirkungsbeziehung
• Festlegen der Zielwerte
• Bestimmung der Maßnahmen
• Zusammenfassung der Einzelergebnisse 
    zur Unternehmens-BSC

UNSERE LÖSUNGEN
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http://www.aep-ag.com/index.php/loesungen/planung/ganzheitliche-planungs-und-steuerungssysteme/balance-cash-flow
http://www.aep-ag.com/index.php/loesungen/planung/ganzheitliche-planungs-und-steuerungssysteme/integrierte-abweichungsrechnung
http://www.aep-ag.com/index.php/loesungen/planung/ganzheitliche-planungs-und-steuerungssysteme/workflows-und-prozess-steuerung
http://www.aep-ag.com/index.php/loesungen/planung/ganzheitliche-planungs-und-steuerungssysteme/strategische-planung
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Für den Bereich der Personalkostenplanung bieten wir zwei Möglichkeiten an.

Die Personalkostenplanung kann über die Kos-
tenstellen-/Kostenartenplanung manuell und für 
Leistungs-/Fertigungslöhne über Leistungsmen-
gensimulationen automatisch geplant werden. 
Es können aber auch alle Personalkostenarten 
jeweils mitarbeiterbezogen im Detail in einer spe-
ziell auf die Personalkostenplanung spezialisier-
ten Anwendung geplant werden. Die Daten der 
mitarbeiterbezogenen Personalkostenplanung 
werden dann an die Kostenstellenplanung sum-
marisch übergeben.

Die mitarbeiterbezogene Personalkostenpla-
nungsanwendung unterstützt Sie methodisch in 
allen zu berücksichtigenden Besonderheiten. So 
werden bspw. Beitragsbemessungsgrenzen, Tarif-
verträge, Lohn- und Gehaltsgruppen, globale Ta-
rifänderungen, geplante Versetzungen, spezielle 
Berechnungsregeln für Boni, Prämien etc. in der 
spezialisierten Personalkostenplanung berück-
sichtigt.

Personalkostenplanungssysteme

Weiterlesen unter: www.aep-ag.com

http://www.aep-ag.com/index.php/loesungen/planung/personalkostenplanungssysteme
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Im Rahmen der Unternehmensplanung sind eine Reihe von wichtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei 
handelt es sich naturgemäß um Entscheidungssituationen unter Unsicherheit.

Die Zustände der Einflussparameter der Unter-
nehmensergebnisse sind im Regelfall unbekannt. 
Diese Unsicherheiten und Risiken müssen trotz-
dem explizit in den Planungen berücksichtigt wer-
den. Mit Hilfe der von uns eingesetzten Planungs-, 
Simulations- und Risikocontrolling - Tools können 
wir leicht umsetzbare Möglichkeiten liefern, um 
Unsicherheiten im Planungsprozess adäquat zu 
formulieren und transparent zu machen. Den 
gängigen Planungssystemen und Modellen liegen 
oft restriktive Annahmen zugrunde, die sich in 
der Regel durch Mittelwertbildungen oder Punkt-
schätzungen der Eingabevariablen (Absatzmen-
gen, Rohstoffpreise, Verkaufspreise etc.) erge-
ben. Werden die Annahmen und Schätzungen der 

Eingabevariablen für die Unternehmensplanung 
nicht in der notwendigen Angemessenheit in Fra-
ge gestellt, so wird dem Planungsrisiko nur un-
zureichend Rechnung getragen. Die ermittelten 
Werte der Unternehmensplanung reagieren fast 
immer sehr empfindlich gegenüber geringfügigen 
Änderungen der Eingabevariablen. Um die Unter-
nehmensrisiken quantifizieren zu können, bie-
tet es sich an, bspw. auf Basis der Monte-Carlo- 
Methode die wahrscheinliche Verteilung der Cas-
hflows, Absatzmengen, Umsätze, Rohstoffpreise 
etc. zu bestimmen. Mit dieser Methode können 
für unterstellte Verteilungsannahmen Bandbrei-
ten (Unter- und Obergrenzen) im Hinblick auf die 
jeweiligen Planungsszenarien bestimmt werden.

Riskocontrolling

www.aep-ag.com

Weiterlesen unter: www.aep-ag.com
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Unsere ganzheitlichen Planungssysteme können zusätzlich mit einem Hochgeschwindigkeitsrechen-
kern als Simulationssystem ausgestattet werden.

Dieses System ist in der Lage in einem 
Ein-Schritt-Rechenmodell „InMemory“ sekunden-
schnell über alle betrieblichen Funktionsbereiche
hinweg Echtzeitsimulationen durchzuführen. 
Alle Artikel, Kunden, Stücklisten, Arbeitspläne, 
Arbeitsplätze, Kostenstellen, Maschinen, Kos-
tenträgerkalkulationen etc. werden in allen Aus-
prägungen und Dimensionen sekundenschnell 
durchgerechnet. Ferner können bei Zielvorga-
ben von Lieferzuverlässigkeitsgraden diverse 
Bestandsentwicklungen und erforderliche Nach-
schubmengen unter Berücksichtigung dynami-
scher Dispositionsalgorithmen simuliert werden. 
Hierzu benötigen Sie weder spezielle Hardware 
noch spezialisierte Auswertungsdatenbanken 
(„spaltenorientierte Datenbanken“). Ein handels-
üblicher PC genügt. Mit Hilfe des Hochgeschwin-
digkeitsrechenkerns sind Sie in der Lage, in Echt-
zeit durch das Unternehmensplanungsmodell zu 
navigieren und dabei vertiefte Einsichten in die 
betrieblichen Zusammenhänge im Hinblick auf 
Mengen- und Werteflüsse zu erhalten. Durch die 
extrem schnelle Durchrechnung auch großer und 
komplexer Planungsmodelle können Sie umfang-
reiche Sensitivitätsanalysen durchführen und 

dabei vertiefte Erkenntnisse über die Wirkung 
bestimmter Parameteränderungen erfahren. 
Zum Leistungsumfang des Rechenkerns gehören 
auch umfassende Konsistenzchecks innerhalb 
des Basis-Planungsmodells, so dass eventuelle 
Inkonsistenzen zielsicher aufgespürt und berei-
nigt werden können. Selbstverständlich können 
die durchgerechneten Szenarien als Plan- und 
Forecast-Varianten in das Basis-Planungssystem 
zurückgeschrieben werden, wobei sämtliche ge-
genüber der Basis-Planversion vorgenommen 
Änderungen und deren Auswirkungen umfassend 
protokolliert und dokumentiert werden.

Planergebnis, Bilanz und Cash Flow können in 
Verbindung mit den operativen Mengen- und Wer-
teflüssen aus Vertrieb, Logistik, Beschaffung und 
Produktion  auf „Knopfdruck“ simuliert werden. 
Mit Hilfe dieser Technologie ist es auch möglich, 
den jährlichen Planungsprozess in rollierende Fo-
recasts zu überführen. Der Bedarf an Ressourcen 
und Zeit für die jährlichen Planungsrunden könn-
te komplett eingespart werden und gleichzeitig 
die Qualität der betrieblichen Planungen und Pro-
gnosen deutlich erhöht werden.

Realtime-Simulationssysteme

„

“

   Mit unseren Realtime-
     Simulationssystemen benötigen
          Sie zur Durchrechnung
       selbst sehr komplexer
    Planungsmodelle in der Regel
                  nur wenige Sekunden!

www.aep-ag.com

Weiterlesen unter: www.aep-ag.com

http://www.aep-ag.com/index.php/loesungen/planung/realtime-simulationssysteme
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Reporting- und Analysesysteme können nur sinnvoll eingesetzt werden, wenn diese Systeme konsistent 
mit den entscheidungsorientierten Informationsbedürfnissen des Managements und der Fachabtei- 
lungen abgestimmt sind. Diese Systeme müssen eingebettet sein in die Gesamtkonzeption des CPM- 
Systems (Planung, Budgetierung, Simulation, Kontrolle, Berichtswesen und Analyse). Die Systeme müs-
sen sowohl mit den betrieblichen Plänen als auch mit den transaktionsorientierten Abrechnungssyste-
men (ERP) verzahnt sein. Alle für die strategische und operative Planung und für die gezielte Einleitung 
von Steuerungsmaßnahmen relevanten Fakten und Kennzahlen müssen in allen Dimensionen (Kunde, 
Artikel, Werk, Lieferant, Zeit, Material etc.) permanent auf Knopfdruck oder zeit- und/oder regelbasiert 
(Exception-Reporting) automatisch zur Verfügung stehen.

Mit Hilfe unserer Systeme realisieren wir komplexe Data Warehouse (DWH) und OLAP-Projekte.

Analyse- & Reportingsysteme

Gleichzeitige Anbindung 
verschiedener Datenquellen
Unsere OLAP-Systeme sind für die Arbeit mit 
großen, komplexen und heterogenen Datenban-
ken optimiert. Es gibt keinerlei Beschränkungen, 
wie etwa die Anbindung von nur einer Datenbank, 
eines Stern-Schemas oder ähnlicher Restrikti-
onen. Gleichzeitige Anbindung verschiedener 
Datenquellen sind möglich. Ihre relationalen 
Datenbanken werden in Echtzeit in Würfeln abge-
bildet. Aufwändige Ladeprozesse und die Erzeu-
gung von aggregierten Datenwürfeln in zusätzli-
chen Datenbanken entfallen komplett.

Zugriff via Browser -
keine Client-Software erforderlich
Auf der Client-Seite sind keinerlei Softwarekompo-
nenten erforderlich. Es genügt ein normaler Brow-
ser für den Zugriff auf das System. Hierdurch ist 
gewährleistet, dass von jedem Ort ohne jeglichen 
technischen Ballast bequem auf die Daten zuge-
griffen werden kann. Zudem ist eine völlige Hard-
wareunabhängigkeit gewährleistet. Das System 
ist komplett in Java realisiert und läuft daher auf 
nahezu allen Plattformen (Unix, Linux, Windows 
bis hin zu Mainframe-Systemen etc.).

www.aep-ag.com

Besuchen Sie für weitere Informationen zu unseren
    Leistungen und Lösungen auch unsere Website.

www.aep-ag.com



UNSERE LÖSUNGEN

Wir haben für verschiedene ERP-Systeme (bspw. 
IFS Applications und Cantor) vordefinierte Modelle 
entwickelt. Diese Modelle lassen sich schnell und 
unkompliziert an Ihre jeweiligen betriebsindividu-
ellen Bedürfnisse anpassen. Unsere Standardmo-
delle decken alle betrieblichen Funktionsbereiche 
(Materialwirtschaft, Vertrieb, Marketing, Produkti-
on, Finanzen und Controlling etc.) ab.

Es ist eine vollständige Integration mit MS-Office 
gegeben. Es können die laufenden Reports und 
Ad-Hoc-Analysen bspw. zur Weiterbearbeitung an 
MS-Excel übergeben werden. Der OLAP-Server 
ist nicht nur auf die Verwendung in der Browser- 
Umgebung beschränkt. Er unterstützt auch den 
XML/A-Standard für Verbindungen mit MS-Excel 
und anderen OLAP-Clients, ist kompatibel zum 
Microsoft ODBO-Driver und kommuniziert mit 
einer Teilmenge von MDX, der de facto Standard 
Abfragesprache für OLAP-Server.

• Datenexport nach Excel
• Zugriff via Excel auf OLAP-Server
• XML/A
• kompatibel mit ODBO-Driver von Microsoft

Durch die offene und flexible Architektur reali-
sieren wir eine völlig konsistente Daten-Platt-
form aus einem Guss. Wir sind daher in der 
Lage heterogene ERP-Systemlandschaften, die 
Datenbanken der Planungs- und Budgetierungs-
systeme, die Ergebnisse aus umfangreichen Mo-
dellsimulationen, Simulationsergebnisse aus der 
strategischen Planung sowie die Datenbanken 
von Spezialanwendungen wie Personalkostenpla-
nungssystemen vollständig in einem homogenen 
Systems zusammenzuführen, in erforderlicher 
Granularität darzustellen und dem Anwender auf 
einfachste Weise zur Verfügung zu stellen. Die 
aufwändige Zusammenführung verschiedener 
Datenquellen für die Kombination von Ist-, Plan-, 
Prognose-, Simulations- und Vergangenheitswer-
ten gehören damit endgültig der Vergangenheit an.

Personalkosten-
Controlling
Für den Bereich des Personalkosten-Controllings 
bieten wir ein großes Spektrum an frei definier-
baren Ad-Hoc-Analysen, formatierten Reports, 
Grafiken etc.

Damit kann das gesamte Personalberichtswesen 
Ihres Unternehmens automatisiert werden. Im 
Rahmen unserer Personalkostenplanungssyste-
me sind spezielle HR-Controllinganwendungen für 
Reporting und Analyse verfügbar, die im Bereich 
des HR-Controlling keine Wünsche offen lassen.

www.aep-ag.com

Weiterlesen unter: www.aep-ag.com

http://www.aep-ag.com/index.php/leistungen/beratung/reporting-und-analysesysteme
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