
Der Cash Flow Manager  
von KPMG
Zahlungsflüsse verlässlich auswerten und steuern

Ein einheitliches Cash 
Flow Management im 
gesamten Unterneh
men erhöht die Trans
pa renz, verbessert die 
Entscheidungs grund
lage und ermöglicht 
es, den Cash Flow 
 besser zu steuern.

Die Herausforderung
Es gibt eine ganze Reihe völlig 
unterschiedlicher Gründe, den 
Cash Flow zu optimieren. 

Erkennen Sie sich und Ihre Situa
tion in den folgenden Aus sagen 
beziehungsweise Herausforde
rungen (teilweise) wieder?

 ü Ihre Geschäftsentwicklung 
und Ihr Ergebnis  hängen stark 
von Währungskursen und der 
 vorhandenen  Liquidität ab.
 ü Sie betreiben hohen Aufwand, 
um regelmäßig den Cash Flow 
zu ermitteln, während die Qua
lität der Daten zu wünschen 
übrig lässt.

 ü Ihre  operativen Entschei  dungs
trä ger werden bonifiziert, orien
tieren sich aber nur an der Pro
fitabilität und nicht am Cash.
 ü Ihre Mitarbeiter in den operati
ven Einheiten sind bisher nicht 
in die CashPlanung involviert, 
obwohl sie viele cashrelevante 
Entscheidungen treffen.
 ü Ihr Unternehmen durchläuft 
turbulente Zeiten, sodass Sie 
ein verstärktes Augenmerk auf 
die aktuelle CashEntwicklung 
richten müssen.
 ü Sie möchten Ihre vorhandenen 
Mittel effizienter einsetzen und 
weniger für den Kapitaldienst 
zahlen.
 ü Ihre Bank will mehr über Ihre 
Zahlungsströme wissen.
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Unsere Leistungen
Heutzutage wird Cash Flow 
Management häufig als reine 
Aufgabe des Finanzbereichs 
gesehen. Die wirklich cashrele
vanten Prozesse, beispielsweise 
das Forderungs und Zahlungs
management oder die Investiti
onsentscheidungen, laufen aller
dings meist in den operativen 
Einheiten ab.

Daher ist es wichtig, ein Cash 
Flow Management und das 
Bewusstsein für die Einflussfak
toren auf die CashEntwicklung 
im gesamten Unternehmen zu 
verankern.

Damit Sie den genannten Heraus
forderungen begegnen und ein 
integriertes Cash Flow Manage
ment im Unternehmen aufbauen 
können, haben wir den Cash 
Flow Manager entwickelt.

Die Software wird als Cloud 
Service angeboten und direkt 
bei und von KPMG gehostet, 
gewartet und weiterentwickelt. 
Dadurch entfällt, anders als bei 
anderen Anwendungen für die
sen Aufgabenbereich, die lang
wierige und mitunter teure 
 Migration in Ihr bestehendes 
ITSystem.

Üblicherweise können Sie bereits 
eine Woche nach Vertragsab
schluss den ersten Forecast im 
Cash Flow Manager erstellen. 
Dabei nutzen Sie den Cash Flow 
Manager flexibel für Ihren Bedarf 
und zahlen nur das, was Sie 
benötigen.

Der Cash Flow Manager im 
Überblick
Einfache Planungsfunktionen 
und Erfassungsmasken
 – Umfasst unterschiedliche Pla
nungsfunktionen, mit denen 
beispielsweise PlanWerte in 
Abhängigkeit von IstWerten 
nach definierten Schlüsseln 
abgeleitet werden können

 – Manuelle Erfassung von 
PlanWerten in intuitiven 
Eingabemasken

Set an Standard-Reports
 – Bietet unterschiedliche Stan
dardReports, die die wesent
lichen Informationsbedürfnisse 
erfüllen (ZeitreihenAnalysen, 
Analyse von Währungskursent
wicklungen, PlanIstVergleiche 
etc.)

 – Zu Präsentationszwecken oder 
für die Weiter verarbeitung ein
fach in PowerPoint, PDF oder 
Excel übertragbar

Ad-hoc-Reporting
 – Individuelle Informationsbe
dürfnisse im  sogenannten 
FlexiReport abrufbar

 – Eigene Reports direkt im Web 
und mit wenigen Klicks auf 
Basis von PivotFunktionen 
erstellbar

Mit dem Cash Flow Manager 
können alle relevanten Bereiche 
die Planung ihrer Einnahmen und 
Ausgaben online erfassen und 
effizient berichten, was den Koor
dinations und Abstimmungsauf
wand für die Erfassung des Cash 
Flow Forecasts deutlich 
reduziert.

Durch die so gewonnene Trans
parenz können Sie die „CashKul
tur“ in Ihrem Unternehmen för
dern und die Bereiche stärker 
nach Cash steuern.
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