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Ausgangslage
Unabhängug davon welches ERP System Sie im Einsatz haben, ist es entscheidend für Ihren 
Unternehmenserfolg, dass Sie Ihre Prozesse und Datenflüsse im System integriert abbilden. 

Die Struktur und Organisation Ihres Unternehmens unterliegt stetigen Veränderungen, getrieben 
durch den Anforderungen des Marktes und der Globalisierung, oder aber auch durch den technis-
chen Fortschritt, gerade im Hinblick des immer größer werdenden Druckes der Digitalisierung.

Um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu sichern, ist das Management konsequent 
daran interessiert, Leisungen immer schneller und günstiger auf dem Markt zu bringen. 

Diese Kosten- und Zeitersparnisse sind oft der Grund für Umstrukturierungen in der Unternehmen-
sorganisation, sowie Umgestaltungen von Prozessen. Diese Veränderungen haben unmittelbaren 
Einfluss auf Ihr ERP-Systemumfeld. 

Unabhängig davon, ob es sich dabei um Verschmelzungen von Buchungskreisen, Kostenstellen, 
Profitcentern, oder anderen Merger-Szenarien sowie Werksauslagerungen, Carve-Outs, oder 
Schnittstellenanbindungen zu Fremdsystemen handelt, muss das Unternehmen gewappnet sein, die 
Risiken und Herausforderungen, die solche Transformationen mit sich bringen, zu antizipieren. 

Im Zeitalter der Digitalisierung, steht das Unternehmen zudem auch vor dem Druck der veränderten 
Erwartungshaltung seitens der Kunden und sogar der eigenen Mitarbeiter, dass alle Daten und 
Informationen jederzeit verfügbar und zugänglich sind. 

Alle gängigen ERP Systeme setzen daher immer mehr auf cloud-basierten Lösungen und neuen 
Technologien zur Datenspeicherung und Verarbeitung. Das Unternehmen darf dabei nicht die 
Hoheit über die Daten aus der Hand geben und muss gleichzeitig deren Sicherheit und Richtigkeit 
gewährleisten. 

Neben den erwähnten Risiken, gibt es natürlich auch Chancen, die diese Automatisierung und Digi-
talisierung mit sich bringen. Moderne DMS-Systeme (Datenmanagementsysteme) ermöglichen 
Integrierte, modulübergreifende Workflows zur Sicherstellung eines reibungslosen internen Kon-
trollsystems (IKS) und somit Datenüberwachung. 

Durch OCR-Mechanismen können Daten automatisch ausgelesen und verarbeitet werden, so dass 
der Mitarbeiter mehr Zeit zur Datenkontrolle und weniger Aufwand bei der Erfassung hat.
 

Unser Ansatz
Das Ziel ist nicht nur das IT Umfeld auf die bevorstehenden Veränderungen vorzubereiten, sondern 
auch eine Flexibilität bei der Ressourcenplanung sicherzustellen und den Datenschutz und          
Prozess-Integrität zu garantieren.

Wir von RELEAN, wollen als Partner fungieren, der sowohl Ihr Geschäftsmodell als auch Ihr ERP 
System versteht und dabei branchenspezifische Fachexpertise mit technischeм Know-How   
verbindet. 

Beginnend mit einer Prozessaufnahme, einem tiefgehenden Walk-Through, machen wir uns ein Bild 
von Ihren Prozessen und analysieren Prozesslücken und Abweichungen zwischen dem Soll-Zustand 
der definierten Unternehmensprozesse und des gelebten Ist-Zustands der einzelnen Vorgänge. 



Ferner können Ihnen unsere Fachexperten Ideen und Empfehlungen bieten, die Sie aus vergleich-
baren Projekten bei anderen Unternehmen oder aus bewährten branchenüblichen Best-Practices 
aus der Praxis kennen. 

Als Ergebnis erhalten Sie von uns einen Soll-Ist-Vergleich als Checkliste sowie einen Katalog mit 
Handlungsempfehlungen. 

Im nächsten Schritt organisieren wir Workshops in denen wir ein gezieltes Changemanagement 
betreiben. Die aus der Prozessaufnahme resultierenden Änderungen werden in „Change Kits“ 
zusammengefasst und es werden To-Dos definiert. Im Rahmen eines agilen Projektmanagements 
werden Arbeitsgruppen organisiert, in denen die einzelnen Change Kits abgearbeitet werden, so 
dass alle Änderungen fokal pro Abteilung umgesetzt werden und dann zentral in den wöchentlichen 
Workshops in einer 360° Grad-Kommunikation geschult und bekanntgegeben werden. 

An der Umsetzung sind unsere ERP Systemberater beteiligt, die die Anforderungen aus den Change 
Kits im Customizing umsetzen und anschließend die Fachabteilungen schulen. Im Ergebnis werden 
neben Benutzerhandbüchern auch Testfälle definiert, die später im User Acceptance Test durchge-
gangen werden um anschließend durch die Fachabteilung abgenommen zu werden. Die technischen 
Systemberater werden durch die fachliche Expertise unserer Fachexperten unterstützt, so dass 
neben den organisatorischen und internen Richtlinien auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
eingehalten werden.

RELEAN besitzt neben zertifizierten Fachexperten, mitunter sogar mit akademischen Veröffentli-
chungen im Bereich der Immobilienwirtschaft auch technisches System-Know-How in den 
branchenspezifischen Systemen iX-Haus, Yardi, Relion und dem SAP-Modul RE-FX. 

Neben der langjährigen Fachexpertise in der Immobilienwirtschaft und den gesetzlichen Rah-
menbedingungen in der Branche, verfügt Relean ebenfalls branchenunabhänge Erfahrung in der 
Finanzbuchhaltung sowie der Systemberatung in SAP FI-CO. Unsere internen SAP Systemberater 
haben SAP Zertifizierungen und verfügen über mehrjährige Projekterfahrung.
 

Approach & Deliverables



Unser Mehrwert für den Kunden
•  Kombination von fachlicher Branchen-Expertise mit technischem System-Know How
•  Entlastung von Ressourcen in der Fachabteilung 
•  Pool an erfahrenen Mitarbeitern, so dass Vertretungen und Ausfälle aufgefangen werden können 
•  Effizienzsteigerung durch agiles Projektmanagement 
•  Support während des gesamten Projekts 
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Certified Solution Consultant Financial Accounting (SAP FI) 
Certified Solution Consultant Management Accounting (SAP CO)

Konstantin Vutov hat mehrjährige Projekterfahrung in internationalen SAP Implementierungsprojekten als 
Modulverantwortlicher im Bereich SAP FI-CO (Greenfield sowie Brownfield-Ansatz). Außerdem hat er als 
Manager in einem der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland im Bereich IT Advisory 
gearbeitet und hat an verschiedenen Transformationsprojekten mitgewirkt. Darunter Prozess-Mining, 
Fit-GAAP Analysen (German GAAP, IFRS), SAP Roll-Outs (FI-AA, FI-GL, FI-AP, FI-AR, Bankwesen, Berichts-
wesen sowie Benutzerschulungen und First- / Second-Level-Support.

In den letzten Jahren hat er Erfahrungen in allen gängigen Softwarelösungen in der Immobilienwirtschaft 
erworben, die zur Nebenkostenabrechnung, der Objektbuchhaltung, oder WEG-Verwaltung eingesetzt 
werden. Darunter fallen iX-Haus, SAP RE-FX, Yardi, Relion.

www.RELEAN.de


