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Dienstleister

Avis Europe
Europaweit zuverlässiges Finanzmanagement mit Unit4 Financials
Die Ausgangssituation

Die Lösung

Avis Europe ist ein führendes Mietwagen-Unternehmen
in Europa, Afrika, dem Mittleren Osten und Asien
und betreut Kunden über die Marken Avis und
Budget an über 3900 Standorten. Die Marke Avis
ist mit einem Netzwerk von über 2800 Standorten
in 110 Ländern auf vier Kontinenten präsent, besitzt
hundertprozentige Tochtergesellschaften in 13 Ländern
und Lizenzvereinbarungen in weiteren 97 Ländern.

Avis Europe entschied sich für die gesamte Suite
der erstklassigen Finanzmanagement-Lösungen
von Unit4, inklusive Buchhaltung, Beschaffung,
Rechnungswesen, Anlagegüter, Reporting,
Prozessmanagement und die Automatisierung
von Finanzbuchhaltungsprozessen.

Der Bedarf
Bevor sich Avis Europe für Unit4 entschied, arbeitete
es mit OLAS, einem herkömmlichen Mainframe-System.
Die Kosten für dieses System stiegen jedoch immer
weiter an und der Abruf von wichtigen Finanzdaten
aus dem OLAS war zeitraubend und ineffizient.
Adrian Steventon, P2P Stream-Leiter bei Avis
Europe, sagte: „Nicht nur steigende Kosten für die
Systempflege, sondern auch das Erstellen von
Berichtsdaten erwies sich als enorm aufwendig –
und verschlang Zeit und Ressourcen, die besser
zur Analyse und Auswertung unserer Daten hätte
verwendet werden können.

Avis Europe setzte die Lösung zentral in seinem
Shared-Services-Center in Budapest ein und
ermöglichte anderen Standorten in Europa den Zugriff
über das Internet.
Vor dem Startschuss standen Workshops sowie
diverse Anwendertests und Pilotprogrammen auf
der Agenda, ehe das System aktiviert wurde. Zuerst
wurde die Lösung im Oktober 2007 in Deutschland
und Portugal eingesetzt, dicht gefolgt vom Vereinigten
Königreich und mehreren anderen europäischen
Ländern im Januar 2008.

„Wir zogen einige der führenden ERP-Lösungen in
Betracht, stellten jedoch fest, dass die angebotenen
Lösungen zu unflexibel und die ProjektmanagementKosten zu hoch waren. Unit4 Financials hingegen
beeindruckte uns mit dem großen Funktionsumfang
und der Leichtigkeit, mit der Daten extrahiert werden
konnten. Unit4 empfahl eine leichte Version mit nur
einem oder zwei im Projekt involvierten Beratern
– der Rest des Teams sollten Mitarbeiter von Avis
Europe sein. Außerdem hatte sich Unit4 sowohl
im Vereinigten Königreich als auch im restlichen
Europa im kommerziellen Sektor bewährt, was uns
sehr wichtig war. Darüber hinaus wurde es vom
Analysehaus Gartner empfohlen.

In business for people.

Adrian erklärte: „Wir haben das System mithilfe eines
AVIS-Projektteams implementiert, dem ein kleines
Team von Unit4-Beratern zur Seite stand. Dank des
methodischen Ansatzes wussten wir genau, was wir
vom Unit4-System in jedem Land erwarteten und
konnten sichergehen, dass unsere Teams vor der
Aktivierung mit dem System vertraut waren.”
„Da es sich um eine so intuitive Lösung handelt, mussten
die Unit4-Berater nicht allzu oft eingreifen, wodurch
wir natürlich einiges an Kosten einsparen konnten.
Zugleich wussten wir aber auch, dass wir im Bedarfsfall
auf sie zurückgreifen konnten. Der Roll-Out verlief sehr
zügig, beispielsweise konnten wir in kleineren Ländern
innerhalb eines Monats in den Live-Betrieb gehen und
so unsere Anlagenrendite maximieren.”
„Alles in allem haben der flexible Ansatz, die
umfangreichen Funktionen und die Bedienungsfreundlichkeit von Unit4 Financials zur erfolgreichen
Umsetzung dieses Projekts beigetragen. Wir greifen
europaweit auf zuverlässige Daten zu. Financials
berücksichtigt die individuellen gesetzlichen
Vorgaben der einzelnen Länder und verarbeitet
verschiedene Währungen“.

Die Vorteile
Heute wird die Buchhaltungssoftware von ca. 40–50
Mitarbeitern an den Avis-Standorten in Europa und
von ca. 150 Angestellten am Administrationszentrum
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in Budapest verwendet. Über 2000 Mitarbeiter greifen
auf das Beschaffungsmodul zu.
Ergebnisse liefern
Adrian erklärte: „Es handelt sich hierbei um unser
Kernfinanzsystem, das alle unsere Finanzdaten
enthält. Für uns bietet es jede Menge Vorteile, aber
das Tempo und die Präzision, mit der wir wichtige
Finanz- und Geschäftsdaten eingeben, abrufen,
analysieren und berichten können, gehören zu den
wichtigsten Stärken der Lösung. Die Daten unseres
gesamten Betriebs sind in Echtzeit verfügbar und
somit stets auf dem neuesten Stand. So können wir
uns jeden Aspekt der Daten schnell und effizient im
Detail ansehen.“
„In der Beschaffung können Bestellungen mit dem
Workflow-System online abgezeichnet werden,
sodass wir das papierbasierte System hinter uns
lassen konnten. Es ist so viel einfacher, genau zu
wissen, wo sich eine Bestellung im System befindet
und Bestellungen in mehreren Währungen zu erstellen
und Rechnungen zu bezahlen. Dies war mit dem
vorherigen System nicht möglich.“
Die Macht der Transaktionsverarbeitung
Der Rechnungsabgleich ist ein weiterer Vorteil der
beeindruckenden Transaktionsverarbeitung der Unit4Lösung und bietet erweiterte Rechnungsabgleichsund -bearbeitungsfunktionen.

Abgeglichene Rechnungen können schnell und
leicht in Unit4 Financials hochgeladen werden.
Um diesen Prozess weiter zu verbessern, hat Avis
Europe den Hintergrundabgleich implementiert, bei
dem die Rechnungen automatisch überprüft und
ohne manuelle Intervention in den Finanzbereich
hochgeladen werden.
Nahtlose Integration
Avis Europa verwendet ein eigenes ReportingSystem, ruft die Informationen jedoch aus Financials
ab. Adrian gab an: „Einer der zusätzlichen Vorteile
der Unit4-Lösung ist, dass sie nahtlos in einige
unserer Kernanwendungen übergeht – unter
anderem auch unter Reporting-System. Darüber
hinaus laden wir Fahrzeugmietdaten von unserem
Umsatzverteilungssystem automatisch und direkt
in Financials hoch, sodass wir einen umfassenden
Überblick über unsere Finanzposition erhalten.

„Außerdem ist sie mit unserem DokumentenManagementsystem verbunden, wodurch Lieferantenrechnungen in ein und demselben System angezeigt
werden können. Dies bietet schnellen, papierlosen
und effizienten Zugriff auf alle relevanten Daten bei
der Bearbeitung von Lieferantenanfragen.”
Adrian erklärte abschließend: „Wir sind davon
überzeugt, dass Unit4 uns ein benutzerfreundliches
Produkt an die Hand gegeben hat, das seine
Fähigkeit, zu wachsen und sich an unser Geschäft
anzupassen, unter Beweis gestellt hat. Hier erhalten
wir die benötigten Informationen – im richtigen Format
und zur richtigen Zeit.“
Avis Europe würde Unit4 für diese erstklassige
Finanzmanagement-Lösung mit seinem großen
Funktionsumfang und der Möglichkeit einer nahtlosen
Integration mit anderen Geschäftsanwendungen
weiterempfehlen.

Informationen zu Unit4
Unit4 ist ein führender Anbieter von Unternehmensanwendungen für Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich.
Mit einem Jahresumsatz in Höhe von 500 Millionen Euro und über 4000 Beschäftigten weltweit liefert Unit4
ERP-, branchenorientierte und branchenführende Anwendungen. Tausende Unternehmen aus Branchen wie
Professional Services, dem Bildungswesen, dem öffentlichen Sektor, gemeinnützigen Organisationen, dem
Immobiliensektor, dem Großhandel und dem Bereich Finanzdienstleistungen profitieren von den von Unit4
bereitgestellten Lösungen.
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