Per Knopfdruck zu
Budget und Rechnung

Mit einer integrierten Lösung auf der Basis von SAP
NetWeaver kann die Finanzverwaltung der Stadt
Zürich in einem strukturierten Prozess umfangreiche
Finanzberichte wie Budget und Jahresrechnung mit
wenig Aufwand erstellen. Die Finanzdaten lassen sich
auf dem Portal über eine benutzerfreundliche
Eingabemaske mit Texteingaben oder externen
Dokumenten anreichern.
Städte und Gemeinden müssen der Öffentlichkeit jedes
Jahr detailliert über ihre Finanzen Bericht erstatten.
In der grössten Schweizer Stadt, Zürich, ist dafür die
dem Finanzdepartement unterstellte Finanzverwaltung
zuständig. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die
Erstellung des gesamtstädtischen Budgets sowie der
Jahresrechnung.
Für das Budget müssen die Einzelbudgets der rund
80 verschiedenen städtischen Dienstabteilungen wie
etwa Stadtpolizei, Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich,
Stadtspitäler Waid und Triemli oder Stadtärztlicher
Dienst zu einem Gesamtbudget zusammengeführt
werden.

Das knapp 400 Seiten umfassende Budget für das
Folgejahr wird jeweils im September als Antrag an den
Gemeinderat in Buchform sowie elektronisch publiziert.
Anschliessend muss es vom Gemeinderat beraten und
genehmigt werden, bevor es im Januar in definitiver
Ausführung erstellt und veröffentlicht wird. Die mit über
500 Seiten noch umfangreichere Jahresrechnung
enthält die zu einer gesamtstädtischen
Konzernrechnung konsolidierten Rechnungen aller
Dienstabteilungen. Sie erscheint jeweils im Monat März
für das abgelaufene Jahr.

Knackpunkt Differenzbegründungen
Wenn eine Position im Budget in bestimmtem Ausmass
vom Vorjahr abweicht, muss die Differenz in jedem
einzelnen Fall im Budgetbuch begründet werden.
Auch Abweichungen in der Rechnung gegenüber dem
Budget bedürfen der Begründung. Bei der Produktion
von Budgetbuch und Jahresrechnung besteht die
Herausforderung darin, die umfangreichen finanziellen
Daten mit den vielen als Text erfassten
Differenzbegründungen in einem einzigen Dokument
zusammenzuführen.
Mitte 2006 bis Anfang 2008 hat das Dübendorfer
Beratungsunternehmen Exsigno Deloitte bei der Stadt
Zürich die betriebswirtschaftliche Standardsoftware SAP
ERP für die Abdeckung der Supportprozesse Finanzen,
Controlling, Logistik und Personalwesen sowie für
verschiedene Kernprozesse gesamtstädtisch eingeführt.
Für Reporting, Planung und Budgetierung erfolgte
gleichzeitig die Einführung des Business Information
Warehouse SAP BW. Diese leistungsstarke Infrastruktur
ist jedoch nur bedingt für die Anfertigung des
Budgetberichts und der Jahresrechnung geeignet.
Die Eingabe von Text für die Differenzbegründungen ist
im SAP-System zwar möglich, jedoch nur in einer für die
Benutzenden schwierig zu handhabenden Art und
Weise. Die Erstellung des Reports erforderte manuelle
Eingriffe und eine aufwändige Nachbearbeitung.
Integrierte Lösung für die Berichterstellung
„Weil der Prozess kompliziert und fehleranfällig war,
beschlossen wir, eine integrierte Lösung für die
Erstellung der Finanzberichte auf Basis einer
einheitlichen Technologie zu schaffen“, umreisst Bruno
Kühne, Abteilungsleiter Rechnungswesen bei der
städtischen Finanzverwaltung, die Herausforderung.
Von diesem Schritt erhoffte man sich eine höhere
Datenqualität und -sicherheit, eine Vereinfachung in
der verteilten Datenerfassung, die Verringerung des
Aufwandes für die Nachbearbeitung sowie eine
zeitnahe und jederzeitige Produktion der Berichte.
Weitere Anforderungen waren eine verbesserte
Übersichtlichkeit und Transparenz sowie eine
verbesserte Benutzerfreundlichkeit bei der Erfassung
und Bearbeitung von Differenzbegründungen.
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Als Generalunternehmerin im Auftrag der Stadt Zürich
zog Exsigno Deloitte das Zürcher IT-Beratungs- und
Entwicklungsunternehmen emineo in die Realisierung
einer solchen Lösung mit ein.
Um allen beteiligten Mitarbeitenden bei der Stadt Zürich
künftig den zentralen Zugriff auf eine einheitliche und
vollständige Datenbasis wie auch strukturierte
Arbeitsprozesse zu ermöglichen, entschied sich das
Beraterteam für die Entwicklung einer Java-basierten
Anwendung auf Basis des SAP Portals. Dieser Ansatz
ermöglichte es auch, die Flexibilität von SAP NetWeaver
CE 7.1 (Composite Environment) für die Entwicklung zu
nutzen. Als weiterer Vorteil der Portal-basierten Lösung
konnten dank der Integration in das Sicherheitskonzept
von SAP ERP die bestehenden Berechtigungen und
Rollen direkt weiterverwendet werden.
Hohe Gestaltungsfreiheit
Die von Exsigno Deloitte/emineo geschaffene Lösung
vereint heute alle von der Finanzverwaltung zu
publizierenden Berichte wie Jahresrechnung, Budget,
Novemberbrief, Zusatzkredite und den Aufgaben- und
Finanzplan mit den für deren Herstellung benötigten
Werkzeugen zentral auf einer benutzerfreundlichen
Portal-Oberfläche. Die in den verschiedenen SAPModulen respektive im SAP BW vorhandenen
finanziellen Daten können nun flexibel mit zusätzlichen
Elementen angereichert und formatiert werden. Je nach
Bedarf lassen sich finanzielle Daten, externe Dokumente
wie PDF-Dateien, auf dem Portal erfasste Daten oder
mit Text ergänzte Finanzdaten wie
Differenzbegründungen in einen Bericht aufnehmen.
Eine aktuelle Vorabversion des Berichts kann einfach
und schnell per Knopfdruck erstellt werden.
Die beteiligten Parteien können auf dem Portal alle
Arbeitschritte von der Initialisierung und Datenerfassung
über das Controlling und die Nachbearbeitung bis hin
zur Freigabe zentral in einem strukturierten Prozess
durchführen. Weil der ganze Prozess elektronisch und
innerhalb eines einzigen Systems abläuft, sind alle
Informationen zu jedem Zeitpunkt komplett vorhanden
und stets von allen Benutzern mit den entsprechenden
Berechtigungen einsehbar. Das Layout der Berichte lässt
sich unabhängig von den Daten über vordefinierte
Templates anpassen, die Kapitelstruktur kann falls nötig
einfach verändert werden.

Vereinfachung und Zeitgewinn
Die Lösung von Exsigno Deloitte/emineo vereinfacht die
Herstellung der umfassenden Budget- und RechnungsBücher enorm: „Der Prozess konnte beschleunigt und
die Termintreue massgeblich verbessert werden“,
analysiert Kühne. Dank der benutzerfreundlichen
Oberfläche hätten die Nutzer die einzelnen
Prozessschritte zudem schnell verstanden und adaptiert,
obwohl die Abläufe und Instrumente neu seien.
Ein weiterer Vorteil der Lösung ist, dass zusätzliche
Informationen relativ einfach integriert werden können.
Highlights
1. Integration von Finanzdaten, Text und externen
Dokumenten.
2. Hohe Datenqualität und Sicherheit dank integriertem
Prozess in einem System.
3. Einheitliche Datenerfassung und ortsunabhängiger
Zugriff über das Portal.
4. Jederzeitige Transparenz, auch während des
Erstellungsprozesses.
5. Zentrale Steuerung des Produktionsprozesses.
6. Dynamische und aktuelle Berichtserzeugung per
Knopfdruck.
7. Flexible Anpassung des Layouts über vordefinierte
Templates.
8. Zentrale Datensicherung.
Eingesetzte Technologien
• SAP ERP (als Datenquelle)
• SAP BW
• SAP Portal
• SAP Composition Environment
• Web Dynpro for Java
• Open-Source: Apache FOP, XSLT
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Das Projekt in Kürze
Ausgangslage
Die Finanzverwaltung der Stadt Zürich publiziert jedes
Jahr Budget und Jahresrechnung. Für Posten, die vom
budgetierten Wert oder vom Vorjahresbudget in
bestimmtem Masse abweichen, muss in jedem
einzelnen Fall eine sogenannte Differenzbegründung
eingegeben werden. Die Eingabe von Text ist im SAPSystem aber nur beschränkt möglich.
Lösung
Die Exsigno Deloitte hat in Zusammenarbeit mit emineo
eine integrierte Lösung für die Erstellung von
Finanzberichten auf der Basis von SAP NetWeaver CE
7.1 und dem SAP Portal geschaffen. Die finanziellen
Daten aus SAP können damit flexibel mit weiteren
Informationen wie Text oder externen Dokumenten
angereichert werden.
Nutzen
Die Finanzverwaltung kann die Erstellung der einzelnen
Kapitel zentral als strukturierten Prozess steuern.
Berichte lassen sich jederzeit per Knopfdruck in einer
aktuellen Version erstellen. Das Layout kann über
vordefinierte Templates verändert und die
Kapitelstruktur über eine zentrale Bedienoberfläche auf
dem Portal angepasst werden.

Über Exsigno Deloitte
Exsigno Deloitte gehört seit dem 1. Mai 2010 zum
Beratungsnetzwerk der weltweit tätigen Deloitte
Gruppe. Entstanden ist sie aus dem Zusammenschluss
der Deloitte Schweiz mit der Exsigno Stäfa Gruppe,
welche sich aus den Firmen Exsigno, SAP Stäfa und
Integic zusammensetzt. In der Schweiz erbringen rund
300 Beraterinnen und Berater Leistungen in den
Bereichen Organisation, Prozesse und
Informationstechnologie insbesondere bei
Dienstleistungsunternehmen wie öffentlichen
Verwaltungen, Spitälern, Krankenkassen und
Versicherungen. Bei Deloitte Schweiz sind aktuell rund
1’000 Expertinnen und Experten beschäftigt. Exsigno
Deloitte pflegt sei über 20 Jahre eine enge Partnerschaft
mit der SAP AG.
Über emineo
emineo ist spezialisiert auf die Entwicklung von
kundenspezifischen Lösungen auf der Basis von
serviceorientierten Architekturen (SOA) sowie Business
Process Management. Das 2001 gegründete
Unternehmen ist SAP Special Expertise-Partner und setzt
auch Open-Source-Produkte ein. Es engagiert sich
schwerpunktmässig in den Bereichen E-Health und
E-Government.
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