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Unternehmensprofil
Die Gesellschaft für Wertstoff- und abfallwirtschaft Kreis 
unna mbH (GWa) ist das entsorgungsunternehmen des 
Kreises unna, der mit seinen 10 Städten und Gemeinden 
mit rd. 412.000 einwohnern am östlichen rand des ruhr-
gebietes angesiedelt ist. 
mit 130 mitarbeitern erwirtschaftet der GWa-unterneh-
mensverbund rund 40 mio euro Jahresumsatz. 

AUsgAngsl Age
 Die auftragsabwicklung der GWa findet in einer  
branchen-Warenwirtschaft (abfallwirtschaftssystem,  
kurz aWS) statt. Die Daten werden in business objects  
(bo) dargestellt und ausgewertet.
Die Finanzbuchhaltung der GWa arbeitet mit navision 
4.0. Die Finanzdaten werden mandantenweise direkt  
in navision ausgewertet.
ein zentraler, system- und mandantenübergreifender 
unternehmensdatenpool für aWS und Finanzen ist  
nicht vorhanden.

Zielse t ZUng
Durch die Zusammenführung der beiden Datensysteme 
von aWS und Finanzbuchhaltung in einen zentralen 
unternehmensdatenpool und ein business Intelligence 
System soll der Zugang zu den relevanten Informationen 
und Kennzahlen erleichtert und beschleunigt werden. 
Weitere Ziele zur verbesserung:

 neue Inhalte im aWS-berichtswesen
 neue auswertungsmöglichkeiten der Finanzdaten  

 (z. b. mandantenübergreifende analysen)
 die Kommentierung der Finanzdaten

lösUng
nach analyse der zukünftigen berichtsbedarfe wurde  
die business Intelligence Software boarD als neue  
Systemlösung für den unternehmensdatenpool und  
das berichtswesen ausgewählt. 
mit der einführung einer zentralen Datenbasis in boarD 
sind die relevanten Informationen aus navision, aWS 
und den Planzahlen in boarD zusammengeführt. ein 
Standard-berichtswesen mit boarD wird aufgebaut  
und ein Kommentierungsprozess für die Finanzdaten 
implementiert.

KUndennUt Zen
mit dem aufbau einer zentralen unternehmensdaten-
bank und business Intelligence Lösung, die die Daten 
der auftragsabwicklung, der Finanzen und der Planung 
zusammen fügt, entsteht für die GWa ein vereinfachter 
Datenzugriff und erweiterte auswertungsmöglichkeiten 
der Geschäftsprozesse und -ergebnisse:

 umfangreiches, tagesaktuelles berichtswesen zum   
 Stoffstrommanagement des gesamten Firmen-
 verbundes

 Detaillierte auswertungen zu Plan / Ist-abweichungen  
 in der Kontingentbetreuung

 Intensive nutzung des berichtswesens durch den   
 vertrieb in der einzelkundenbetreuung

 Übergreifende analysen durch Zusammenführung 
 der Finanz-, aWS- und Planungsdaten

 auswertungsmöglichkeiten nach ergebnis und 
 bab Schema für das Kerngeschäft

 Überblick der Finanzdaten auf Kostenstellen und 
 Kostenträgerrechnung

Die optimierung der Prozesse ermöglicht eine verein-
fachte und hohe Transparenz über die Geschäftser-
gebnisse und eine effizienzsteigerung im Controlling.
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