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Umfassendere bzw. komplexere Szenarien optimal mit der cloudbasierten  
SAP Integrated Financial Planning (bzw. FP&A) abbilden

ERWEITERTE PLANUNG & ANALYSE 
(XP&A) 
 

SAP-Lösungen

Die Vorausdenker. Die Prozessoptimierer. Die Lösungsentwickler. www.consilio-gmbh.de 

Kurz gefasst...  

Highlights

• Analyse, Planung und Vorhersage in einem einzigen 
Werkzeug

• Nahtlose Integration mit S/4HANA, SAP IBP und weiteren 
Lösungen

• Moderne, hohe Benutzererfahrung mit Storytelling

• Machine-Learning-Funktionalität für auf künstlicher Intel-
ligenz basierende Vorhersagen

• CONSILIO-Beratungsexpertise einschließlich der weiteren 
existierenden Lösungen im Bereich Analytics/Reporting/
Planung 
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SAP-Lösungen

Ein solches und viele weitere, umfassendere bzw. komple-
xere Szenarien lassen sich optimal mit der cloudbasierten 
SAP Integrated Financial Planning (bzw. FP&A) abbilden. 
Wenn auch sehr viele andere Planungswerkzeuge funk-
tional ebenso umfänglich und von der Benutzererfahrung 
ebenso schick gemacht sind, so besticht die SAP-Lösung 
dadurch, dass sie enorm integrativ ist: Eine direkte Integ-
ration in die Logistikplanung (SAP IBP), die Personalpla-
nung sowie selbstverständlich in S/4HANA (On-Premise/
cloudbasiert) und beliebigen anderen Datenquellen/-zielen 
über standardisierte OData-Services ermöglicht eine in 
sich zusammenhängende ganzheitliche, vernetzte Pla-
nung. Darüberhinaus nimmt die strategische Bedeutung 
dabei auch einen wichtigen Platz ein: Es sind auf Machine 
Learning basierte Simulationen / Vorhersagen möglich, 
sodass planerische Maßnahmen mit sehr viel höherer 
Evidenz durchgeführt werden können.

CONSILIO hilft Ihnen dabei, solche inte-
grierte Szenarien zu entwickeln und in 
Ihrem individuellen Systemkontext um-
zusetzen. Wir haben eine große Experti-
se in Analytics / Planung (SAP S/4HANA 
Embedded Analytics, SAP xP&A (SAP 
IBP, SAP SAC), SAP BPC, SAP BW und 
darauf basierenden Lösungen wie SEM 
(SEM-BCS, SEM-BPS, …) sowie Group 
Reporting. Unabhängig davon, ob Sie 
nun z. B. SAP IBP oder SuccessFactors 
im Einsatz haben oder nicht, wir finden 
mit Ihnen zusammen eine Lösung für 
Ihre Analyse- und Planungsanforderun-
gen.

DIE LÖSUNG: FINANZPLANUNG  
UND -ANALYSE (FP&A) 

Finanzteams stellen strategische Geschäftspartner in 
Unternehmen dar, die sich in Zeiten des häufigen Wandels 
darauf fokussieren, Entscheidungsprozesse zu optimieren 
und die Flexibilität zu erhöhen. Sie zielen darauf ab, finan-
zielle und operative Pläne zu vereinen und damit zu einer 
agileren und besser abgestimmten Organisation zu ge-
langen, die auf die unterschiedlichsten Situationen besser 
und insgesamt wesentlich schneller reagieren kann. Mit 
der SAP-Lösung zur Finanzplanung und -analyse kommen 
Finanzplaner zu qualitativ höheren Einblicken und können 
somit auch bessere Ergebnisse erzielen. Sie verbessern 
somit Ihre Finanzplanung, Budgetierung und Prognose 
durch eine zentrale, zuverlässige Informationsquelle.

Stellen Sie sich einmal folgendes Szenario vor:

Der Vertriebsleiter sieht in seinem wöchentlichen Bericht, dass die Verkaufsumsätze in einer Produktsparte 
eingebrochen sind. Daraufhin überstellt er diesen zusammen mit einem entsprechenden Kommentar an die 
Finanzabteilung zur weiteren Analyse und Planung von (finanziellen) Maßnahmen. 

Die Finanzabteilung sieht die Auswirkungen aufgrund der Verbindung zwischen den Analyse- und Planungs-
bereichen des Vertriebs und der Finanzabteilung in den Finanzberichten. Sie beschließt daraufhin, die Höhe der 
Forderungen zu analysieren und schließlich zusätzliche Absicherungsmaßnahmen gegen Forderungsausfall 
einzuplanen. Hierzu erfasst sie direkt im Bericht entsprechende Rückstellungen aus Gewinnen anderer Produkt-
sparten. Auch im Cashflow-Bericht werden Anpassungen vorgenommen, die den bisher zufriedenstellenden 
Cashflow aufrecht erhalten, indem niedrigere Kosten für Mieten von Gebäuden eingeplant werden, die die not-
leidende Produktsparte betreffen und kurzfristig gekündigt werden können. 

Diese geplanten Kosten werden dann umgehend in den Berichten zu Bilanz und GuV sowie allen weiteren ver-
knüpften Berichten berücksichtigt und können entsprechend weitere Maßnahmen seitens der Planer - wie  
z. B. Anpassung der Produktionsmengen oder des Mitarbeitereinsatzes - auf allen Ebenen auslösen, bis in die 
mengenbasierte Bedarfs- sowie die Feinplanung hinein.

Quelle: SAP SE
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SCHNELLES, EINFACHES STORYTELLING

Als Bestandteil der SAP Analytics Cloud werden alle 
Vorteile einer modernen, webbasierten und hochgradig 
intuitiven User Experience genutzt.

• Geschäftseinblicke werden durch intuitive, sehr an-
sprechende und durch unterschiedlichste alternative, 
zweckoptimierte Darstellungen möglich.

• Die Planung und die daraus sich ergebenen ad-hoc Be-
rechnungen lassen sich direkt in den Berichten editie-
ren.

• Sie simulieren, indem Sie Parameter direkt im Layout 
ändern.

• Kollaboration/Interaktion mit Ihrem Team ist hoch 
integriert möglich, indem sie in der sogenannten Story 
agieren. Das heißt, Sie diskutieren, kommentieren und 
arbeiten mit Ihrem Team in und an der Story.

ANALYSE, PLANUNG UND VORHERSAGE 
IN EINEM EINZIGEN WERKZEUG

Die Finanzplanung und -analyse steht mit dem sogenann-
ten “Smart Predict” Machine Learning bereit:

• Damit können Sie sich künftige Ergebnisse vorhersagen 
lassen und diese für Simulationen nutzen.

• Sie sparen Zeit und erzielen vertrauenswürdige Ergeb-
nisse, indem Sie Vorhersagen auf jeder Ebene Ihrer 
Pläne automatisieren.

• Sie steigern somit auch manuell erzielte Erkenntnisse 
und können “Was-wäre-wenn”-Szenarios für bessere, 
faktenbasierte Entscheidungen nutzen.

SOFORTIGE ANALYSEN FÜR  
PLAN- UND IST-DATEN IN EINER  
INTEGRIERTEN LÖSUNG

SAP S/4HANA und SAP Analytics Cloud bieten eine 
einheitliche und eng verzahnte Lösung, die die Finanzab-
teilung dabei unterstützt, den geschäftlichen Nutzen zu 
steigern, Ist-Daten zu analysieren sowie bessere Ge-
schäftspläne und Prognosen zu erstellen. Zusammen er-
möglichen die Lösungen den Finanz- und Planungsteams, 
schneller auf Veränderungen zu reagieren und einen Wett-
bewerbsvorteil zu erzielen:

• ERP und Finanzplanung können in einer integrierten 
Lösung zusammengeführt werden.

• Die Lücke zwischen Erkenntnissen und Maßnahmen 
kann somit geschlossen werden – die Daten hängen 
zusammen.

• Mit Live-Zugriff auf Ist-Daten können Sie eine sofortige 
Abweichungsanalyse bereitstellen, ohne die Daten erst 
replizieren zu müssen. 

Quelle: SAP SE
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WAS HABEN INTELLIGENTE UND ELEGANTE  
LÖSUNGEN GEMEINSAM? SIE SIND EINFACH.  
Wie das in Ihrem Fall aussehen kann, finden wir gerne  
gemeinsam heraus. Was wollen Sie optimieren?   

SAP-Lösungen

ERWEITERTE PLANUNG ÜBER GE-
SCHÄFTSBEREICHE HINWEG

Sie können über die Finanzplanung hinaus einen verein-
fachten, umfassenden Planungsprozess erzielen, indem 
Sie Finanz-, Supply-Chain- und Personalplanung zusam-
menführen. Wenn Sie einen vernetzten Plan über alle Ge-
schäftsbereiche hinweg erstellen, stärken Sie die Zusam-

 

menarbeit im gesamten Unternehmen. Es besteht neben 
der Integration in SAP S/4HANA eine hohe Integration in 
die Logistik, die Personal- und Vertriebsplanung und in 
das entprechende Planungswerkzeug wie beispielsweise 
SAP Integrated Business Planning (IBP), siehe nachfolgen-
de Abbildung.
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Quelle: SAP SE


