KURZ
Kunde
• Rödl & Partner,
• Gründungsjahr: 1977,
• Beschäftigung: 106 Standorte in 49
Ländern, 4.200 Mitarbeiter

Branche
• Wirtschaftsprüfung,
• Outsourcing von Finanz- sowie Lohnund Personalbuchhaltung,
• Rechts- und Steuerberatunge,
• Consulting.

Zahlen
• 20.000 f000 eingegebene Einkaufsrechnungen
einschließlich der Rechnungspositionen,
• Automatisierung der Dateneingabe - 95%,
• Erhöhung der Effektivität des Rechnungsumlaufs
- 50%,
• Verkürzung der Zeit für den Rechnungsumlauf
- 3 Tage.

Lösung
• UNISONO Flow

Vorteile
• Automatisierung der Rechnungseingabe,
• Verzicht auf die Papierform
• Verkürzung der Zeit für die Bearbeitung.

Deutsche Qualität bei der Beratung
„„Die Wahl von FIS-SST war die richtige Entscheidung. UNISONO Flow ist ein modernes, ergonomisches und durchdachtes System. Die Qualität
und der Support waren und sind auf höchstem
Niveau. Ich empfehle FIS-SST als professionellen
und zuverlässigen Partner.”
Liliane Preusser
Rödl & Partner, Partner

Rödl & Partner ist eines der führenden Beratungsunternehmen deutscher Herkunft in den
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Outsourcing
der Finanzbuchhaltung, Outsourcing der Lohnund Personalbuchhaltung, Steuer- und Rechtsberatung sowie Consulting und IT-Beratung.
Die Gesellschaft unterstützt Unternehmen,
die weltweit direkte Auslandsinvestitionen realisieren. Ihre Mandanten sind hauptsächlich
mittelständische Unternehmen, die abhängige Gesellschaften im Ausland haben und internationale Projekte realisieren. Viele dieser
Unternehmen sind Familiengesellschaften, die im
großen Umfang international agieren.
Die Gesellschaft Rödl & Partner ist in allen wichtigen Wirtschaftszentren weltweit vertreten.
Eine besonders starke Marktposition hat sie in
Mittel-, Ost- und Westeuropa sowie in Asien
und den USA erlangt.
Rödl & Partner hat in Polen folgende Gesellschaften:
• Roedl Audit sp. z o.o.,
• Roedl Outsourcing sp. z o.o.,
• Roedl Consulting sp. z o.o.,
• Roedl Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp. k.,
• IT Roedl Consulting sp. z o.o. sp.k.

Dank der gesammelten Erfahrung bietet Rödl
& Partner umfassende Beratung in ihren Büros
in Breslau, Danzig, Gleiwitz, Krakau, Posen und
Warschau an.
In dem Ranking „Die 500 dynamischsten Gesellschaften in Europa”, das auf der Kennzahl
Growth Plus basiert (diese Kennzahl berücksichtigt die Umsätze und die Anzahl neuer Arbeitsplätze), wurde Rödl & Partner gleich drei
Mal -innerhalb der letzten 10 Jahre als eine
der dynamischsten Gesellschaften in -Europa
aufgeführt. Aus den Ergebnissen vieler verschiedener Rankings geht hervor, dass Rödl &
Partner eine Alternative zu den „Großen Vier“
darstellt.
Rödl & Partner nimmt bei den Prestigerankings u.a.
der Zeitungen „Gazeta Prawna“ und „Rzeczpospolita“ regelmäßig vordere Plätze ein.
Die Gesellschaft gehört zu den besten Rechtsanwaltskanzleien und belegt auch in der Steuerberatung einen führenden Platz.
Auch unter den Wirtschaftsprüfungs- und
Buchhaltungsgesellschaften stellt sie seit Jahren eine Alternative zu den „Großen Vier“ dar.

Zusammenfassung
„Bei der Suche nach einer Lösung, die unseren Anforderungen gerecht wird, haben wir
nicht nur auf die Zuverlässigkeit, IT-Merkmale
des Produktes und seinen Preis großen Wert gelegt.
Wichtig für uns war auch, folgenden Partner
zu finden:
• einen verantwortlichen Partner für die Implementierung, der imstande wäre, die Merkmale
des Produktes möglichst weitgehend zu
nutzen,
• einen Partner, der dort, wo es nötig ist, individuelle Erweiterungen projektieren und durchführen kann,
• ein Unternehmen mit umfangreichen Kompetenzen und Erfahrung bei dedizierten Lösungen, darunter für -Finanzbuchhaltungssysteme und Workflow.
Von nun an ist die Eingabe von Rechnungen
für unsere Mitarbeiter ein reines Vergnügen”.
Liliane Preusser

FIS-SST Sp. z o.o.
• Softwarehouse – konzentriert auf individuelle
Geschäftslösungen,
• Gründungsjahr: 2002,
• Beschäftigung: >50 Spezialisten.

Vor der Implementierung

Lösung

Rödl & Partner unterhält in Polen 6 Niederlassungen,
in denen über 450 Spezialisten beschäftigt sind.
Wegen der mobilen Arbeit der Berater war es
notwendig, ein System zu -implementieren, mit
dem die Kosten nicht nur am Sitz der Gesellschaft,
sondern auch außerhalb ihres Sitzes überwacht und
kontrolliert werden könnten.

Die Implementierung von UNISONO Flow hat
unsere Erwartungen erfüllt. Das Produkt von
FIS-SST Sp. z o.o. ist modern und skalierbar.
Der Hersteller hat individuelle Anforderungen
berücksichtigt, wodurch wir ein System bekommen haben, das an unsere Bedürfnisse angepasst ist.

Aufgrund der großen Anzahl der Aufwandsrechnungen, die jeden Monat verarbeitet werden,
bedarf das Kostencontrolling für die einzelnen
Rechnungspositionen bei herkömmlicher, d.h. manueller Herangehensweise, eines erheblichen Arbeitsaufwands. Es musste also eine Lösung gefunden
werden, welche diese Arbeit in erheblichem Maße
automatisiert.

Ergebnisse

Rödl & Partner wollte auch das System des Dokumentenumlaufs, das an die internen Bedürfnisse
(Rechnungsumlauf der Einkaufsrechnungen von der
Registrierung bis zur Zahlung) sowie an die Bedürfnisse der Mandanten angepasst ist, erweitern.
Außerdem bestand die dringende Notwendigkeit,
die eingescannten Belege in einem Archiv aufzubewahren, um diese leicht finden und nicht nur den
Personen aus der Buchhaltungsabteilung zur Verfügung stellen zu können. Das moderne Zentrum der
Outsourcingleistungen in Gleiwitz war sozusagen ein
idealer Kandidat für die Implementierung.
FIS-SST Sp. z o.o.
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Tel. +48 32 / 720 12 60
Fax: +48 32 / 720 12 61
info@fis-sst.pl

Infolge der Implementierung von UNISONO Flow
wurden folgende -Vorteile erreicht:
• hohe Automatisierung bei der Rechnungseingabe;
• Minimierung des Arbeitsaufwands für die Dateneingabe und die Verarbeitung der Eingangsbelege;
• erhebliche Verkürzung der Zeit für die Verarbeitung der Rechnungen;
• Verzicht auf Rechnungen in Papierform beim internen
Umlauf;
• Erhöhung der Zuverlässigkeit und Sicherheit bei
der Aufbewahrung der Rechnungen durch ihre
elektronische Archivierung;
• sichtbare Vorteile schon in den ersten Monaten
der Nutzung.

