Management

Wissen ist Macht: die richtigen Infos sinnvoll verknüpfen und nutzen

Datenmanagement: ganz individuell
Wissen ist Macht – gerade für einen Manager. Die richtigen Daten in der passenden Verknüpfung
garantieren den Überblick. Für komplexe Operationen braucht es das richtige Werkzeug. Hochleistungstools erleichtern den Managern den Alltag. Das VFT Tool standardisiert Daten für die einfache Weiterverarbeitung. Mit individuellen Modulen ist es für jeden Kunden neu.
«Daten zu gewinnen ist heute meist nicht
die Herausforderung», erklärt François Zosso
Geschäftsführer von VFT. Diese sind im Überfluss vorhanden; oft aus verschiedenen Quellen
und in unterschiedlichen Formaten. Vielfach
werden sie für unterschiedliche Management-Aufgaben in einem klar begrenzten
Bereich gebraucht. «Dies funktioniert bestens, solange die Daten nur für diesen eng
begrenzten Bereich ausgewertet werden», so
Zosso. «Sobald jedoch übergeordnet Daten
aus der Abteilung A mit jenen der Abteilung B
verknüpft, oder wenn die Ergebnisse einer
Auswertung als Basis für die Planung genutzt
werden sollen, sind uneinheitliche Datensätze
ein Hindernis.» Sie verursachen einen grossen
Aufwand. Die Daten müssen angepasst werden. «Oder schlimmer, auf Grund der knappen
Ressourcen wird auf eine sinnvolle Auswertung

verzichtet.» An dieser Schnittstelle setzt VFT
an. François Zosso: «Wir bieten einen einheitlichen Lösungsansatz. Das Grundprinzip unserer
Lösung: Die Daten aus den verschiedenen Quellen werden einheitlich verarbeitet. So können
sie für die unterschiedlichsten Anwendungen
direkt genutzt werden.» Aktuelle Kennzahlen
können zum Beispiel direkt mit den Budgetzahlen abgeglichen werden. Die Auswertung
eines Profitcenters ist mit jener eines anderen
vergleichbar.
Ressourcen für die Auswertung
freimachen
Um den Zugang zum Tool zu vereinfachen, wurde auf eine bekannte Logik und Optik gesetzt.
Das VFT-Tool arbeitet auf einer Excel-Oberfläche. Die Excel-Funktionalitäten sind weitläufig

bekannt. Die optische Erscheinung ist vertraut.
«Statt sich aufwändig in eine neue Logik einzudenken, können sie sich sofort der Arbeit mit
Ihren Daten widmen», erklärt Zosso. Ausserdem
stehen für die weitere Verarbeitung der Daten
die bekannten Anwendungsmöglichkeiten von
Excel zur Verfügung. Dank dieser Lösung wird
die Schwelle, dieses Tool auch möglichst oft zu
nutzen, auf ein Minimum reduziert. Dies erleichtert die Einführung. Gerade in einem ChangeProzess kann so ein unnötiger Energieverlust
vermieden werden.
Nehmen, was man braucht und
den Alltag erleichtern
Das Management Informationstool arbeitet
unabhängig der primären Datenquelle. Die Daten
aus diesen Quellen werden in einem einheitlichen Format aufbereitet. So einheitlich die Daten
hier verfügbar sind, so individuell können die
Berichte angepasst werden. Sie sind abgestimmt
auf die Bedürfnisse des Nutzers. Das heisst,
die Daten liegen bereit, der Nutzer muss sich
nur bedienen. «Wir verfolgen konsequent den
Gedanken des Selbstbedienungsladen», sagt
François Zosso. Die Hemmschwelle, ein Angebot zu nutzen, ist gering, wenn sie sich selbst
bedienen können. «Nutzen sie die Daten, die
sie wirklich brauchen.» Das Management Informationstool ist das ideale Instrument für das
mittlere und obere Management sowie für die
Controller. Nicht nur die Berichte sind individuell,
auch die Abfragemöglichkeiten sind vielfältig.
Die Berichte können über den Internet Browser
abgefragt werden. Ebenso können sie via E-Mail
oder SMS verschickt werden.
Auf individuelle Bedürfnisse anpassen
Um auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen
zu können, ist das Tool modular aufgebaut. «Sie
bekommen, was Sie brauchen», erklärt Zosso.
«Sie wollen Auswertungen der Vergangenheit:
dann reicht Ihnen das Management Informa
tionssystem. Sie wollen aber auch noch ein
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Einfach den Überblick haben
François Zosso: «VFT bietet Ihnen einen schnellen Blick über Ihr Unternehmen, Ihre Zahlen, Ihre
Erfolge.» Durch die Verknüpfung der verschiedenen Quellen und der Daten innerhalb der
Tools wird es einfach möglich, den Überblick zu
behalten. Der direkte Kontakt zu den Experten
von VFT garantiert schnelle Anpassungen. Eine
kurzfristige Implementierung gehört zum Service. Zosso: «Sie wissen immer, wo Sie stehen
und woran Sie sind.»
Text: Takashi Sugimoto
Weitere Informationen

Budget erstellen, das nächste Jahr planen: Bedienen Sie sich beim Budgetierungstool.» Mit dem
Asset Management und dem OP-Auslastungs-

tool bietet VFT insgesamt vier Module an. «Diese
Module werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse
zusammengestellt und angepasst», so Zosso.
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Wir bringen Leben in Ihre Vorsorge
Als Spezialist für die Vorsorgebedürfnisse des schweizerischen
Gesundheitswesens bietet die SHP für Einzelunternehmen aber auch
für Institutionen mit bis zu einigen hundert Versicherten intelligente,
attraktive und preisgünstige Vorsorgekonzepte.
Sie möchten Ihre berufliche Vorsorge optimieren?
Dann kontaktieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches
Beratungsgespräch.
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