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Ergebnisse und Vorteile
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« Für die Zukunft ist

geplant, die Lösung auch

monatlich für die 

Umsatzrealisierung zu

nutzen. Wir arbeiten

zudem kontinuierlich

daran, das Reporting zu

optimieren. »

Im Rahmen einer Ausschreibung sondierte Nexthink den Markt und beleuchtete 
verschiedene Finance-Lösungen intensiv. 

Im Auswahlprozess ragte schließlich CCH Tagetik mit einem eigenen, spezifischen IFRS-
Lösungsportfolio aus dem Kreis der Anbieter heraus. Dabei überzeugte unter anderem 
die Möglichkeit, mit einer automatisierten Lösung aus einem einheitlichen System 
heraus Vorgänge wie die gesamte Datenerfassung, Kalkulationen und Reporting 
abdecken sowie auf vorkonfigurierte, Compliance-gerechte Datenmodelle 
zurückgreifen zu können. Auf diese Weise ermöglicht CCH Tagetik die Umsatzermittlung 
und eine Verwaltung der Umsatzrealisierung gemäß vieler IFRS-Vorgaben.

Ein wichtiger Teil des Aúswahlprozesses bestand für das Finance-Team von Nexthink
darin, mit einem bestehenden Anwender der jeweiligen Produkte sprechen und von 
bisherigen Erfahrungen profitieren zu können. Ziel war es, sich so einen „ungefilterten“ 
Eindruck von den Stärken und Schwächen der einzelnen Systeme zu verschaffen. Nach 
Prüfung der Lösungen und entsprechenden Gesprächen mit Anwendern fiel die Wahl 
von Nexthink auf CCH Tagetik.

Die Implementierung startete zunächst mit einem intensiven Workshop vor Ort am 
Hauptsitz von Nexthink in Lausanne (Schweiz). Bei diesem Auftakt wurden alle 
wesentlichen Aspekte der Einführung im Detail besprochen und geplant. CCH Tagetik 
setzte hierbei auf Mitarbeiter, die bereits Vorerfahrung mit IFRS 15 hatten – auf diese 
Weise war gewährleistet, dass alle wichtigen Anforderungen von Beginn an 
berücksichtigt wurden. 

Nach einem ausführlichen Test konnte die Lösung schließlich live gehen. Alle 
Vertragsdaten wurden direkt aus dem eingesetzten CRM-System in CCH Tagetik 
übernommen. Durch eine intensive Analyse in CCH Tagetik wurden Vertragsdetails wie 
beispielsweise Startdatum, Laufzeit, Produkte, Preise usw. der jeweiligen Verträge 
automatisiert erfasst. Auf diese Weise sorgt CCH Tagetik für eine „Single Version of the
Truth“ und schafft eine einheitliche Datenbasis als Grundlage für alle Berichte und 
Veröffentlichungen sowie weitere Analyse- und Planungsprozesse. 

„Wir haben CCH Tagetik das erste Mal für das Geschäftsjahr 2018 eingesetzt, um die 
IFRS 15-Regularien abzubilden“, sagt Leduc. „Für die Zukunft ist geplant, die Lösung 
auch monatlich für die Umsatzrealisierung zu nutzen. Wir arbeiten zudem 
kontinuierlich daran, das Reporting zu optimieren und starten mit den Planungen für 
die künftige Integration mit einem neuen ERP-System.“
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