good. better. outperform.
Softwarelösungen für erfolgreiche Unternehmen.

Ihre Produkte sind gut positioniert.
Ihr Unternehmen ist innovativ.
Sie schreiben schwarze Zahlen.
Soweit, so gut.
Wie stellen Sie sicher, dass Sie auch in
Zukunft erfolgreich bleiben? Wie lassen
Sie den Wettbewerb hinter sich?

cubus outperform

Entscheidungen mit Durchblick

Schärfen Sie Ihren Blick für das Wesentliche

Sie und Ihre Mitarbeiter müssen täglich Hunderte von Entscheidungen

Bei cubus outperform sind alle Aspekte einer nachhaltigen, zu-

treffen. Viele davon haben weit reichende Auswirkungen auf die

kunftsorientierten Unternehmenssteuerung in einer leistungsfähigen,

Zukunft Ihres Unternehmens, beispielsweise:

modularen Anwendung integriert. So schaffen Sie eine auf Transparenz
und Nachvollziehbarkeit basierende Informationskultur, die Sie agiler

n Im letzten Monat wurde das geplante Umsatzziel verfehlt. 		

und wettbewerbsfähiger macht.

Wie können wir gegensteuern? Wie wird sich dieser Trend 		
auf unser Ergebnis auswirken?

Vom Einsatz von cubus outperform profitiert jedes Unternehmen.
Für bestimmte Branchen gibt es zusätzlich maßkonfektionierte Lösungen.

n Nach einem guten Start ist die Entwicklung der neuen
Produktgeneration auf unvorhergesehene Probleme gestoßen. Lohnt es sich, weiter zu machen und wie viel würde 		
uns das kosten? Was bedeutet dies für andere Projekte?
n Von einer Naturkatastrophe ist einer Ihrer Hauptabsatzmärkte dauerhaft und massiv betroffen. Wie könnte ein 		
überarbeiteter Jahresplan für diese Geschäftsbereiche aus-		
sehen? Wie wirken sich kurz- und mittelfristige Maßnahmen 		
aus?
Mit cubus outperform schaffen Sie die nötige Entscheidungsgrundlage.

Damit können Sie noch schneller starten und die vorgefertigten
Komponenten sparen Zeit und Implementierungsaufwand.
Sie sehen auf einen Blick wo Handlungsbedarf besteht. Chancen
lassen sich ebenso schnell erkennen wie potenzielle Kostentreiber
und dazu müssen Sie nicht zum IT-Spezialisten werden. Dank
interaktiver Auswertungswerkzeuge und intuitiver Visualisierungen
(Tabellen, Grafiken, Karten, Ampelfarben und mehr) erkennen Sie
ganz einfach den aktuellen Status – und gehen einen Schritt weiter.

Zukunft gestalten

Spitze mit cubus outperform

Mit cubus outperform sorgen Sie für eine zuverlässige, konsistente

cubus outperform ermöglicht Ihnen eine völlig neue Art der

Informationsbasis für Ihre Planung und Forecasts.

Unternehmenssteuerung, bei der Sie Finanz-, Projekt- und Strate-

Analyse: Kennen Sie Ihre rentabelsten Kunden, Produkte und

giewelt nahtlos miteinander verbinden. Geschäftsprozesse werden

Projekte? Mit Analysen und Trendberechnungen schaffen Sie die

transparent, Sie können Risiken minimieren, Kosten senken und Ihr

besten Voraussetzungen für fundierte Pläne.

Innovations- und Entwicklungspotenzial voll ausschöpfen:

Planung: Mit welchen Maßnahmen lassen sich die Unternehmensziele am besten erreichen? Beim Ausarbeiten der Pläne erleichtern

n Mit Managementmethoden wie Balanced Scorecard behalten

Ihnen schlanke Prozesse die Arbeit.

Sie Ihre strategischen Ziele im Auge und steuern die Strategie-

Simulationen: Hat Ihre Planung Hand und Fuß? Sie spielen unter-

umsetzung.

schiedliche Szenarien durch, bewerten die Erfolgsaussichten und
sichern so Ihre Planung ab.
Ein Plan-/Ist-Abgleich zeigt, ob Ihre Pläne den Praxistest bestanden
haben oder ob Sie erneut eingreifen müssen. Sie analysieren die

n Auf Basis zuverlässiger Daten in Ihrem Management-		
Informations-System treffen Sie faktenbasierte Entscheidungen
und tragen zum Geschäftserfolg bei.
n Sie managen Produktinnovationen von der Entwicklung bis

Ursachen für Abweichungen und passen Ihre Pläne an. Der Kreis

zur Markteinführung mit Durch- und Weitblick und sorgen 		

schließt sich und der Zyklus beginnt von vorn.

für einen sicheren Return-on-Investment.

Dieser Optimierungsprozess lässt sich auf viele Unternehmens-

n Durch eine fundierte Planung legen Sie den Grundstein für 		

bereiche übertragen: Ob Sie durch eine größere Servicequalität

den kurz- und mittelfristigen Unternehmensgewinn. Dabei 		

die Kundenbindung erhöhen oder den Einsatz Ihrer IT-Ressourcen

bleiben Sie flexibel und können auf neue Herausforderungen

verbessern möchten, mit cubus outperform finden Sie die best-

sofort reagieren.

mögliche Lösung zur Realisierung Ihres Geschäftsmodells.

Mit Kompetenz auf den Punkt
cubus, das sind 20 Jahre Erfahrung im Bereich Planung- und Unternehmenssteuerung. Unsere Berater gehörten zu den ersten, die in
deutschen Unternehmen Management-Informations-Systeme und
mehrdimensionale Datenbanken eingeführt haben. Diese Erfahrungen
haben wir in unsere Produkte einfließen lassen.
cubus-Lösungen nutzen moderne Technologien und kombinieren
vorkonfigurierte Komponenten mit individuellen, maßkonfektionierten
Elementen. Kompetente Berater und ein erstklassiger Support sorgen
dafür, dass Ihre Anwendung genau so läuft, wie Sie es benötigen.
Sie profitieren von ausgereiften Lösungen, die sich bereits bei einer
Vielzahl von Installationen in unterschiedlichsten Branchen bewährt
haben. Unsere Partnerschaften mit etablierten Technologieanbietern
stellen sicher, dass Ihre Investitionen auf sicherem Boden stehen.

Service ganz nach Ihrem Geschmack
Wenn Sie Wert auf konstruktive Projektarbeit bei der Softwareeinführung legen, sind Sie bei cubus richtig. Mit unserer in der Praxis
bewährten Methodik unterstützen wir Sie in jeder Phase der
Implementierung sowie im produktiven Betrieb. Sie benötigen einen
Experten vor Ort? Oder wollen sich nur kurz vergewissern, dass
der von ihnen eingeschlagene Weg richtig ist? Anruf genügt! Die
Dienstleistungen unseres Beratungs- und Service-Teams können Sie
ganz nach Bedarf abrufen.
Fragen Sie unsere Kunden: Der Einsatz unserer Berater ist überdurchschnittlich. Sie können sich auf unseren Ehrgeiz verlassen. Wenn es
ein Problem gibt, geben wir nicht auf, ehe eine akzeptable Lösung
gefunden ist. Wir möchten nicht, dass Sie zufrieden sind:
Sie sollen begeistert sein!
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