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Jederzeit auskunftsbereit
Inisys präsentierte seine Kostenrechnung- und Controlling-Lösungen auf der Microsoft Convergence. 

Inisys Software-Con-
sulting zeigte auf der 
Microsoft Convergence 

seine Kostenrechnung- und 
Controlling-Software, die als 
Add-On zu MS Dynamics NAV 
und MS Dynamics AX sowie 
als Zusatzmodul zu weiteren 
ERP-Systemen erhältlich ist. 
„Wir entwickeln bereits seit 
1997 Kostenrechnungslösun-
gen mit enger Integration in 
die damaligen ERP-Systemen 
Navision und Axapta“, unter-
streicht Marketingleiter Ernst 
Sumper die langjährige Erfah-
rung des Unternehmens auf 
diesem Gebiet. Inisys KORE 
übernimmt Kosten und Erlö-
se direkt aus der Finanz-, 

Anlagen und Lohnbuchhal-
tung, zusätzlich können auch 
Bewegungsdaten aus anderen 
Modulen wie Vertrieb, Ein-
kauf, Projektwesen, Produkti-
on oder Service übernommen 
werden. Die Lösung bildet 
alle klassischen Modelle der 
Kostenstellen-, Kostenträ-
ger- und Ergebnisrechnung 
ab. Die Implementierung 
von 20 beliebig kombinierba-
ren Dimensionen mit jeweils 
beliebig vielen Einträgen 
ermöglicht die Durchführung 
einer Matrix- und einer hier-
archischen Kostenrechnung 
über mehrere Ebenen hin-
weg. Kundenspezififsch kann 
die Anzahl der Dimensionen 

noch beliebig erweitert wer-
den, zum Beispiel um Kosten-
stellen, Kostenträger, Nieder-
lassungen oder Abteilungen.

Die bidirektionale Ver-
knüpfung mit Excel sowie eine 
Schnittstelle für den Import 
von Daten, Auswertungen, 
Umlagen, Verteilungen und 
Dauerbuchungen ist im Stan-
dard enthalten. Die Anwen-
dung für Kostenumlagen, Ver-
teilungen oder die interne 
Leistungsverrechung nach 
eingestellten Verteilungs-
schlüsseln befindet sich eben-
so bereits in der Basisversion. 
Mit Hilfe des Berichtsgenera-
tors können wiederkehrende 
Berichtsmeldungen automa-

tisch „befüllt“ und an die 
zuständigen Personen verteilt 
werden. Die Plankostenrech-
nung ist ebenso wie die Ist-
kostenrechnung eng mit den 
ERP-Lösungen und Drittsy-
stemen verknüpft und bietet 
beispielsweise Simulationen 
und rollierende Planung. Die 
Controlling-Lösung bietet 
zusätzlich automatische Ken-
zahlen-Auswertung, Score-
cards und gezielte Datenana-
lysen.  
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Decom

Eine (Software) für 
alle (Bereiche)
Orlando organisiert alle Geschäftsbereiche für  
Sonderfahrzeugspezialisten STI Steyr.

Geländegängige, meist 
wüstentaugliche LKW 
mit Sonderaufbau-

ten für Ordnungskräfte sind 
das Stammgeschäft der Steyr 
Trucks Sales and Services 
International GmbH. Dabei 
spielt seit Jahren die Erhal-
tung existierender Fahrzeu-
ge eine wichtige Rolle. Von 
Waldneukirchen aus werden 
Kunden in der ganzen Welt 
mit Ersatzteilen versorgt. Im 
Frühjahr 2009 kam als zwei-
tes Standbein Produktion 
und Vertrieb von Straßenbau-
maschinen hinzu.

Bisher nutzte STI unter-
schiedliche Softwarelösun-
gen für die Abwicklung von 
Produktion und Handel in 

den beiden Geschäftsfeldern 
Sonder-KFZ und Straßen-
baumaschinen. Doch diese 
Mehrgleisigkeit stieß an ihre 
Grenzen. „Durch die Auswei-
tung der Geschäftstätigkeit 
konnte die existierende hete-
rogene Softwareausstattung 
unsere Bedürfnisse nicht mehr 
befriedigen“, schildert STI-
Geschäftsführerin Judith Rin-
ger die Beweggründe für die 
Suche nach einer Lösung, mit 
der diese unterschiedlichen 
Geschäftsfälle unter einen 
Hut gebracht werden sollten. 
Das heikle Ersatzteilgeschäft 
mit Beschaffung, Lagerung, 
Verpackung und Transportlo-
gistik wurde mit Excel-Listen 
abgewickelt. Kein geringer 

Aufwand, bedenkt man, dass 
die oft tausende Positionen 
umfassenden Aufträge in klei-
nen Chargen zu den einzelnen 
Einsatzorten geliefert werden. 
Für Fakturierung, Lagerver-
waltung und Produktion der 
Straßenbaumaschinen war ein 
System vorhanden, das sich 
aber speziell für das Fahrzeug-
Modernisierungsprogramm 
als zu wenig leistungsfähig 
herausstellte.

„Wegen des zu erwartenden 
Betreuungsbedarfs kam nur 
ein regionaler Hersteller mit 
überzeugendem Support-Kon-
zept in Frage“, nennt Judith 
Ringer eines ihrer wichtigsten 
Kriterien. „zudem brauchen 
wir für unseren Hauptkunden 

Mehrsprachigkeit und eine in 
Europa unübliche Verkettung 
der Belegdaten.“ In beiden 
Wertungen konnte Decom 
Softwareentwicklung aus Steyr 
mit seiner ERP-Lösung Orlan-
do punkten, nicht zuletzt weil 
diese speziellen Anforderun-
gen nicht als Sonderprogram-
mierung angeboten wurden, 
sondern im Standardumfang 
von Orlando bereits enthalten 
sind, was spätere Versions-
wechsel vereinfacht. 
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Judith Ringer, STI Steyr: „Mit Orlando 
bilden wir alle Aspekte von Handel und 
Fertigung lückenlos ab, und das ohne 
Sonderprogrammierung.“
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