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Konsolidierung und Planung leicht gemacht mit 
  
 
Konsolidierung war für mich früher jeweils mit viel Schweiss und unzähligen Überstunden 
verbunden. Und zu 100% nachvollziehbar war das Ganze am Schluss doch nicht. Speziell das 
Nachvollziehen der kumulierten Währungsdifferenzen war ein Albtraum und die 
Geldflussrechnung wurde jeweils mühsam ausserhalb der Konsolidierungssoftware in Excel 
„gebastelt“. Ein Vergleich mit Budget oder Forecast-Werten erfolgte jeweils ebenfalls ausserhalb des 
Systems in Excel.  
 
Dass dies auch anders geht habe ich gemerkt, als ich Anfang 2012 die Konsolidierungs- und 
Planungssoftware LucaNet kennengelernt habe.  Von Beginn weg hat mich dieses Tool voll und 
ganz überzeugt. Einerseits durch seine Intelligenz und Transparenz, anderseits durch seine 
Einfachheit und die intuitive Bedienung. 
  
LucaNet „denkt in Buchungen“ und basiert auf einem multidimensionalen und in Echtzeit 
agierenden Datenmodell. Ändert sich ein Wert, aktualisiert sich unmittelbar das gesamte 
Datenmodell über alle Strukturen hinweg. So ist jede Änderung auf Einzelgesellschaftsebene direkt 
bis auf Ebene des Konzerns sichtbar – und das von Erfolgsrechnung und Bilanz über sämtliche 
Spiegel bis hin zur Geldflussrechnung. Neben einer enormen Zeitersparnis bringt dies ein 
Höchstmass an Transparenz und Sicherheit über den ganzen Konsolidierungsprozess hinweg. Ein 
weiterer Pluspunkt ist die vollständige Integration von Plandaten, das heisst es besteht keinerlei 
Systembruch zwischen der Ist- und Planwelt. Auch die Finanzplanung von LucaNet überzeugt. So 
lassen sich zum Beispiel Plan-Bilanzen und Plan-Geldflussrechnungen mit selbst definierbaren 
Regeln einfach und transparent aus der Plan-Erfolgsrechnung herleiten.    
 
Vernünftige Lizenzpreise und kurze Einführungszeiten machen das Tool auch für kleinere 
Unternehmensgruppen attraktiv. Es erstaunt deshalb kaum, dass LucaNet in Deutschland eine 
führende Stellung bei Neueinführungen in diesem Marktsegment einnimmt. 
 
Seit 2012 habe ich den Status «LucaNet Certified Professional» und bin mit FinComp GmbH 
LucaNet Certified Partner. In der Zwischenzeit durfte ich die Einführung von LucaNet bei 
zahlreichen Unternehmensgruppen begleiten. Dabei habe ich unterschiedlichste 
Herausforderungen angetroffen, und immer fanden wir mit LucaNet eine passende Lösung.  
 
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie mehr über LucaNet erfahren?  
Dann kontaktieren Sie mich. Gerne stelle ich Ihnen die Software im Rahmen eines für Sie 
unverbindlichen Treffens vor. Dabei gehe ich selbstverständlich auf Ihre ganz persönlichen 
Bedürfnisse und Anforderungen ein.  
 
Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihr Mail 
   
Roger Nötzli Weitere Informationen: www.lucanet.com  
 
  www.fincomp.ch 
 
 
Auf der nachfolgenden Seite sind die wesentlichsten Merkmale von LucaNet zusammengefasst. 

http://www.lucanet.com/
http://www.fincomp.ch/
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