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Erfolgsfaktoren für
Unternehmen
Know more.
Do more.
Profit more.

In allen professionellen Dienstleistungsunternehmen gibt es Faktoren, die für den Erfolg
des gesamten Unternehmens entscheidend
sind. Werden die Ziele in Bezug auf diese
Faktoren nicht erreicht, sind die Erfolgsaussichten gering.
Seit Jahrzehnten bieten wir Softwarelösungen,
die professionellen Dienstleistungsunterneh-

men die Transparenz, Deutlichkeit und
Kontrolle verschaffen, die sie zur Steuerung
ihres Erfolges benötigen. Durch diese
Zusammenarbeit haben wir uns zu Kennern
auf dem Gebiet der professionellen Dienstleistungen entwickelt. Unsere Fachkompetenz
setzen wir gerne ein, um Ihnen zu mehr
Wissen und mehr Leistung zu verhelfen.

Passende Kunden an Land ziehen und die jeweilige Rentabilität steigern
Talente nutzen und fördern.
Zu geringe und zu hohe Auslastung rechtzeitig feststellen, um entsprechend
handeln zu können.
Termine und Leistungen im Rahmen von Projekten einhalten und vollständige
Transparenz in Bezug auf die Rentabilität des Projekts schaffen.
Für Ausgewogenheit beim Portfolio von Produkten und Dienstleistungen sorgen
Wissen innerhalb des gesamten Unternehmens sammeln und weitergeben.
Betriebskapital freisetzen.
Effiziente interne Prozesse umsetzen, um mehr leisten zu können.
Sicherstellen, dass Geschäftsführung und Entscheidungsprozesse auf Fakten beruhen.
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Vorteile für Kunden
„Mit den Lösungen von Deltek können wir die
Leistung unseres Unternehmens praktisch
in Echtzeit sehen. Daraufhin können wir
frühzeitig fundiertere Entscheidungen treffen.
Unter dem Strich stellen die Lösungen einen
enormen Mehrwert für uns dar.“
Bret Tushaus, Director of Information
Technology, Eppstein Uhen Architects

„Im Wesentlichen konnten wir mit der Projektmanagementsoftware alle wichtigen Projekt-,
Kunden- und Kontaktinformationen in einer
einzigen Datenbank zusammenfassen.“
Connie Haakinson,
Operations Administrator, Durrant

„Delteks Enterprise-Lösungen haben
entscheidend dazu beigetragen,
dass unsere Mitarbeiter ihr Augenmerk
verstärkt auf die Rentabilität und das
Betriebskapital richten können.“
Flemming Bligaard Pedersen,
CEO, Rambøll

„Mit den Enterprise-Lösungen von Deltek
können wir unsere Fachkompetenz weitergeben und die internationale Zusammenarbeit
fördern. Indem wir uns für Deltek entschieden
und Deltek weiterempfohlen haben, konnten
wir die Basis für das zukünftige Wachstum und
die weitere Zusammenarbeit schaffen.“
Christophe Merckens, CIO, Devoteam

„Die Entscheidung, Deltek als Lieferanten für die
neue Lösung zum Ressourcenmanagement
auszuwählen, war ganz einfach. Wir hatten
bereits zuvor gut mit Deltek zusammengearbeitet und wussten, dass Deltek uns eine
überzeugende Lösung für unser Ressourcen
management vorschlagen würde, die sich
nahtlos in unser Servicequalitätssystem
einbinden lässt.“
Annemieke Blank,
Traffic & Operations Manager, LBi Lost Boys

Know more.
Do more.
Grow more.
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Sharpen your Business
mit Branchenlösungen
Wenn Sie Ihr Unternehmen auf Zukunftswachstum und effiziente
Arbeitsabläufe vorbereiten möchten, sollten Sie
in eine Enterprise-Lösung
investieren, die den
Anforderungen Ihrer
Branche gerecht wird.

> Mehr Info
deltek.de/Branche

Je mehr Sie über
Ihr Geschäft wissen,
desto mehr können
Sie damit erreichen.

Bewährte Prozesse umsetzen
In den vergangenen Jahren haben viele
professionelle Dienstleistungsunternehmen
ihre Betriebsabläufe beachtlich rationalisiert.
In einer Zeit, in der jeder Cent mehrmals
umgedreht wird, benötigen Unternehmen die
richtigen Werkzeuge.
Zur Förderung Ihrer Geschäfte sollten
Sie über eine Enterprise-Lösung verfügen,
die speziell auf Ihre Branche zugeschnitten
ist. Ihre Lösung sollte eindeutig auf
die Anwendung von Best Practices Ihrer
Branche ausgerichet sein.

Know more, do more
Die professionelle Dienstleistungsbranche
steht zunehmend unter Druck, was Kundenund Projektrentabilität, Cashflow-Effizienz,
Kundenanforderungen in Bezug auf vollständige
Rechnungstransparenz sowie die reibungslose
Integration von Akquisitionen betrifft.
Um diesem Druck standzuhalten, sind die
Unternehmen auf neue Kontrollmöglichkeiten
sowie auf rechtzeitige, faktenbasierte
Entscheidungen angewiesen. Umso wichtiger
ist es, dass Sie - auf Informationstechnologie
gestützte - Prozesse anwenden, die sich in
Ihrer Branche bewährt haben.

Für uns von Deltek ist es ein Privileg, mit einigen
der weltweit herausragenden professionellen
Dienstleistungsunternehmen zusammenzuarbeiten. Unternehmen, in denen die bewährten
Praktiken umgesetzt werden.
Seit fast drei Jahrzehnten hat Deltek weltweit
bereits Tausende von professionellen Dienstleistungsunternehmen mit erfolgreichen
Enterprise-Lösungen ausgestattet. Darauf liegt
unser alleiniger Fokus. Wir sind selbst ein
professionelles Dienstleistungsunternehmen.

Sharpen your Business
Wenn Sie Ihr Unternehmen auf Zukunftswachstum und effiziente Arbeitsabläufe
vorbereiten möchten, sollten Sie in eine
Enterprise-Lösung investieren, die den
Anforderungen Ihrer Branche gerecht wird.
Professionelle Dienstleistungsunternehmen
benötigen eine skalierbare, effiziente und
branchenspezifische Enterprise-Lösung, um
jene Intelligenz und Kreativität zur Geltung
zu bringen, auf der das Unternehmen einst
begründet wurde. So kann sich Ihr Unternehmen
voll auf die geschäftsfördernden Faktoren
konzentrieren - heute und in Zukunft.
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So unterstützen wir
Ihre Geschäftsprozesse
„Wir haben uns auf eine

Win more

Optimise more

Vertriebsmanager wissen, welche Kunden
maßgeblich zum Geschäftserfolg beitragen
und welche nicht. Deshalb können sie ihr
Hauptaugenmerk auf die wirklich lukrativen
Geschäfte richten.

Personalmanager können die individuelle
berufliche Entwicklung aller Mitarbeiter über
einen auditfähigen, gesteuerten Personal
prozess unterstützen, der auch Zielsetzungen,
Kompetenzentwicklung und Ergebnisse
protokolliert. Auf diese Weise wird eine von
Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft
geprägte Unternehmenskultur gefördert.

Unter Berücksichtigung der bisherigen Preisgestaltung und Business-Performance können
die Vertriebsmitarbeiter problemlos Angebote
ausarbeiten, und sie kennen die Akquisitionskosten. Aktuelle Lebensläufe der Mitarbeiter
können automatisch abgerufen und den Angeboten beigefügt werden - einfach und effektiv.
Accountmanager können alle laufenden
Aktivitäten in Bezug auf ihre Kunden abteilungsoder gar geschäftsbereichsübergreifend
nachverfolgen. Dies wirkt sich positiv auf den
Kundenservice und die interne Koordination aus.

schnellstmögliche
Erledigung der
Stundenabrechnungen
konzentriert und waren
froh, dass im April 100 %
der Stunden sofort

Ressourcenmanager können den langfristigen
Projektvorrat Ihres Unternehmens mit Ihrer
Kapazitätenplanung und der Gesamtheit Ihrer
Mitarbeiterqualifikationen abstimmen. Dies
unterstützt Ihre strategische und taktische
Rekrutierung, Auftragsvergabe und Unternehmensentwicklung.

abgerechnet wurden.“
Dies verbessert nicht
nur unseren Cashflow,
sondern macht auch
unsere monatlichen
Umsatzzahlen präziser,
da sie auf tatsächlich
abgerechneten Stunden
basieren.“

Win more

Optimise
more

Deliver more

Manage
and control
more

Hans Wolfhagen,
Know more

Director of Business
Operations, Technia

08

Enterprise-Lösungen für professionelle Dienstleistungsunternehmen

„Wir sparen jeden Monat

Deliver more

Manage and Control more

Projektmanager und Account-Manager können
den Fortschritt und die Finanzen in Verbindung
mit dem Projekt überwachen, indem sie alle
wichtigen Projektleitungs- und -finanzierungs
aspekte zusammenfassen. Sie können sich
frühzeitig um die Projekttermine kümmern
und Projektänderungen effektiv protokollieren,
um hohe Margen sicherzustellen. Sie können
jederzeit die Istdaten mit den Schätzungen
vergleichen, und da sie am besten wissen,
welche Leistungen abrechnungsfähig sind,
können sie den Prozess frühestmöglich einleiten.

Projekt- und Finanzmanager können die
Dauer von der Leistungserbringung bis zum
Zahlungseingang verkürzen sowie Verbindlichkeiten und Forderungen aufeinander
abstimmen, um Betriebskapital freizusetzen.

viel Verwaltungsaufwand,
bekommen unser Geld
von den Kunden schneller
und verlieren nicht so viel
Geld, weil wir unseren
Fakturierungsprozess
verbessert haben.”

Louis Trad, Regional
Finance Director,
Leo Burnett MENA

Projektmanager können sich die Fähigkeiten
und Auslastungen der Mitarbeiter im gesamten
Unternehmen anzeigen lassen und daraufhin
Vorschläge für die personelle Besetzung von
Projekten machen. Ressourcenmanager können
eine zu geringe und zu hohe Auslastung
frühzeitig erkennen und dementsprechend
handeln. Sie können für einen ausgewogenen
Personal- und Ressourceneinsatz in den
Geschäftsbereichen und Projekten sorgen und
dadurch zum einen die Mitarbeitereffizienz
steigern und zum anderen Geld für externe
Kräfte sparen.
All das wirkt sich positiv auf die Projektrentabilität
und schließlich auf Ihr Betriebsergebnis aus.

Finanzmanager können jederzeit eine präzise
Gewinn- und Verlustrechnung aufrufen,
um alle Finanzen im Zusammenhang mit
laufenden Projekten zu konsolidieren,
einschließlich Echtzeit-Fortgang. Da sie über
einen vollständigen Einblick in die Projektdaten
verfügen, können sie Verbindlichkeiten
auf das jeweilige Projekt abstimmen und
so exakte projektspezifische Gewinn- und
Verlustrechnungen aufstellen.
Effiziente Back-Office-Prozesse, die Ihr
Unternehmen mit nahtlosen Arbeitsabläufen
zwischen Front- und Back-Office-Mitarbeitern
effektiv unterstützen, sorgen dafür, dass das
gesamte Unternehmen profitiert. Zudem haben
Sie die uneingeschränkte Herrschaft über Ihre
wichtigsten Revisions- und Zugriffskontrollen.
Unabhängig davon, ob Sie ein Unternehmen
mit 50 Mitarbeitern ohne eigene IT-Abteilung
oder ein Weltunternehmen mit 20.000
Beschäftigten sind - Sie können Ihre
Deltek-Lösungen effektiv an veränderte
Geschäftsanforderungen anpassen.

Enterprise-Lösungen für professionelle Dienstleistungsunternehmen

Know more
Geschäftsführer können eine Übersicht über
ihre Geschäftsfelder und Leistungsportfolios
erhalten, indem sie wichtige Leistungsindikatoren verfolgen und wichtige Informationen
über Umsatzaufteilung, Gewinne und Schlüsselaktivitäten erfassen. Sie können diese
Informationen strategisch nutzen, um neue
Dienstleistungsaktivitäten zu entwickeln, die
das Wachstum Ihres Unternehmens fördern.
Durch eine intensivere Zusammenarbeit und
Wissensaustausch können Ihre Geschäfts
führer und Linienmanager das Unternehmen
modernisieren und Ihre früheren Erfolge
wirksam einsetzen, um Ihre Finanzen und Ihr
Know-how in Zukunft zu verbessern.

09

10

Enterprise-Lösungen für professionelle Dienstleistungsunternehmen

Unser Service
„Wir haben es geschafft,
ein paar Wochen früher
an den Start zu gehen als
geplant und lagen dabei
25 % unter dem Budget -

Beratung
Das Ziel von Deltek ist es, die besten speziell
für professionelle Dienstleistungsunternehmen
entwickelten Softwarelösungen anzubieten.
Dabei genügt es nicht, nur Spitzensoftware für
besseres Projektressourcenmanagement und
bessere Projektergebnisse bereitzustellen.

eine absolute Seltenheit

Die Software muss auch sinnvoll eingesetzt
werden, sonst trägt sie nicht zum Erreichen
Ihrer Geschäftsziele bei. Erfolgreich sein
Mez Corfield, Financial Con- bedeutet auch, dass wir unsere Fachkompetenz
ständig weiterentwickeln, damit Sie unsere
troller, The Red Brick Road
Software den neuesten Anforderungen
Ihrer Branche und Ihres Unternehmens
entsprechend einsetzen können.

in unserer Branche!“

„Die Deltek-Berater

kennen sich wirklich aus
in unserem Geschäft.
Sie wissen genau, was wir
brauchen, und unerwar-

deltek.de/Service

Kundenbetreuung
Eine effektive und verlässliche Kundenbetreuung kann Ihnen zu mehr Wettbewerbsfähigkeit
und Geschäftswachstum verhelfen.

tete Veränderungen
während der Implementierung stellen kein
Problem dar. Die Berater
sind für uns Gold wert.“
Anni Sørensen, Financial
Director, envision

Wir bei Deltek sind uns darüber bewusst,
dass Erfolg auf Gegenseitigkeit beruht.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der
Branche und im Kundenservice sind die
Supportmitarbeiter von Deltek in der Lage,
die fortschrittlichen Diagnoseinstrumente
und bewährten Supportverfahren so anzu
wenden, dass Probleme schnell erkannt
und behandelt werden, damit Ihre Systeme

durchgehend hochverfügbar sind und weitestgehend unterbrechungsfrei arbeiten.
deltek.de/Kundenbetreuung

Deltek University
Wie erfolgreich eine Software implementiert
wurde, zeigt sich oft darin, wie schnell die
Mitarbeiter sich auf die neuen Produkte und
Prozesse eingestellt haben.
Dies setzt voraus, dass die Mitarbeiter entsprechend geschult werden, sodass sie über
die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
verfügen. Die Mitarbeiterschulungen der
Deltek University tragen dazu bei, dass Sie das
Maximum aus Ihrer Deltek-Investition herausholen und Ihre Projektrisiken auf ein Minimum
reduzieren können. Seit über 20 Jahren bieten
wir qualitativ hochwertige Schulungen an und
engagieren uns dabei für Ihren Erfolg.
• s chnellere und kostengünstigere Implementierung von Lösungen
• geringere Projekt- und Geschäftsrisiken
•n
 iedrigere Supportkosten durch schnellere
Benutzerakzeptanz
• operative Exzellenz und Wachstum
deltek.de/University
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Über Deltek
Kunden
Zu unseren Kunden zählen kleine und mittelständische Firmen ebenso wie Großkonzerne.
Diese Unternehmen gehören unterschiedlichen
Branchen an, u. a. Professional Services,
staatliche Auftraggeber und Behörden.
Die Stärke unseres Kundendiensts und die
Qualität unseres Kundenstamms wird
dadurch verdeutlicht, dass rund drei Viertel
unserer Lizenzeinnahmen von Bestands
kunden stammen. Zu unseren Kunden zählen
unter anderem:
•A
 rchitekten - Eppstein Uhen, Gensler,
HOK, HKS, Office for Metropolitan
Architecture, RTKL
• I ngenieurbüros - Arcadis, Deltares, DHV,
Fugro, Hill International, HOK, Mactec, Opus

• I T- und Softwarefirmen - Quintiq, Technia,
Devoteam, Amadeus, Minerva
•B
 eratung - ACI, Bearing Point, Durrant,
Optimation Technology, The Pragma Corp.,
SRA International, Unisys
• PR/Marketing - Hill & Knowlton,
Millward Brown, Ogilvy, Omnicom Group,
Leo Burnett MENA
• Wirtschaftsprüfung Deloitte, Grant Thornton, KPMG,
PricewaterhouseCoopers, RGL Forensics
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Softwarelösungen, auf die Sie sich
verlassen können
Deltek ist der weltweit führende Anbieter von
Unternehmenssoftware und Informationslösungen
für professionelle Dienstleistungsunternehmen
und staatliche Auftraggeber. Seit Jahrzehnten
bieten wir Unternehmen wertvolle Einblicke,
mit deren Hilfe unsere Kunden ihr Geschäfts
potenzial noch besser ausschöpfen können.
Über 15.000 Unternehmen und 2 Millionen
Benutzer in rund 80 Ländern auf der ganzen
Welt setzen auf Deltek, um interessante Chancen
zu erkennen, neue Geschäftsmöglichkeiten
zu erschließen, ihre Ressourcen zu optimieren,
Geschäftsvorgänge zu straffen und rentablere
Projekte zu realisieren.
Deltek - Know more. Do more.® deltek.com
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