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„Wir machen Komplexes einfach“

D
ass modernes Finanzdaten-Management

auch einfach sein kann, beweist LucaNet

seit 1 999. Mit drei Standorten in Deutschland

und 1 1 weiteren in Europa, Asien und Nord-

Amerika bietet das Berl iner Unternehmen

Software und Beratung für die Abschlusser-

stel lung, die Finanzplanung, das Reporting

und das Datenmanagement. Thomas Küttner,

Director Sales bei LucaNet, spricht mit dem

Control l ing-Journal über Stärken und Nutzen

der LucaNet-Software.

Welche Unternehmensgröße und Branchen

sehen Sie als Ihre Zielgruppe? Wieviel An-

wender nutzen Ihre Software bisher?

THOMAS KÜTTNER: Wir sind überal l dort, wo

Unternehmen verlässl iche Zahlen für strategi-

sche Entscheidungen benötigen und Finanz-

prozesse transparent in einem System

abgebildet werden sol len.

Zu unseren Kunden gehören Start-ups, fa-

mil iengeführte Unternehmen und global agie-

rende Konzerne. Wir sind seit 20 Jahren am

Markt etabl iert und mit 2.700 Kunden und

mehr als 50.000 Anwendern in der DACH-Regi-

on Marktführer im Bereich des Financial -Per-

formance-Managements. Das hat auch

kürzl ich wieder eine Studie aus dem Hause

BARC bestätigt.

Was sind die Kernfunktionen Ihrer Software-

lösung? Beschreiben Sie kurz die wesentl i-

chen Funktionen.

THOMAS KÜTTNER: Mit unserer Lösung für das

Financial -Performance-Management werden

sämtl iche Prozesse in den Bereichen Konsol i-

dierung, Planung, Reporting und Analyse auto-

matisiert und beschleunigt – oder anders

gesagt: Wir machen Komplexes einfach. Wir

bieten über 200 fertige Schnittstel len zur Da-

tenübernahme, integrierte Val id ierungsregeln

und eine Intercompany-Vorabstimmung, da-

mit der Konzernabschluss auf konsistenten

Daten aufsetzt. Der Konsol id ierungslauf selbst
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erfolgt in unserer nach IDW PS 880 testierten

Software vol lautomatisch. Ebenfal ls bereits

enthalten sind Planungslogiken und Bu-

chungsregeln zur automatischen Überleitung

in ein integriertes Planungsmodel l sowie Re-

porting- und Analysefunktionen. LucaNet

deckt von der Datenübernahme bis zum Be-

richtswesen al le Schritte ab.

Welche Besonderheiten hat Ihre Software?

Gibt es Alleinstel lungsmerkmale gegenüber

anderen Control l ing-Software-Anbietern?

THOMAS KÜTTNER: Unsere Software ist vor al-

lem eins: benutzerfreundl ich. Die Datenüber-

nahme erfolgt bei den meisten unserer

Kunden automatisiert durch eine Direktanbin-

dung an das Vorsystem und jede Zahl kann bis

auf den Ursprung zurückverfolgt werden. Zu-

dem ist der Fachanwender in der Lage, das

System selbstständig zu administrieren und

anzupassen – ganz ohne IT-Unterstützung.

Dank der bereits in der Software hinterlegten

Businesslogiken und je nach Rechnungsle-

gungsstandard vordefinierten Strukturen ist

unsere Einführungszeit extrem kurz und damit

sind die Projektkosten niedrig. Das sind auch

die wesentl ichen Gründe für die hohe Zufrie-

denheit unserer Kunden.

Wie flexibel ist Ihre Softwarelösung? Wie

weit können Excel-Planungen oder -Auswer-

tungen integriert werden?

THOMAS KÜTTNER: LucaNet ist auf maximale

Flexibi l ität ausgelegt. Sämtl iche Strukturen

können ohne großen Aufwand angepasst wer-

den und unternehmensindividuel le Anforde-

rungen über entsprechende Funktionserwei-

terungen umgesetzt werden.

Selbstverständl ich bieten wir auch eine Ex-

cel-Integration an – denn Excel ist in den meis-

ten Unternehmen tief verwurzelt. Mit dem

LucaNet.Excel Add-In kann lesend und schrei-

bend auf die Datenbank zugegriffen werden.

Damit können bestehende Tei lpläne hochgela-

den oder Excel-Berichte einfach auf Knopf-

druck erzeugt werden.

Gibt es Ihre Software auch als Cloud-Lösung?

Und was ist für die Zukunft geplant?

THOMAS KÜTTNER: LucaNet läuft lokal oder in

unserer ISO-27001 -geprüften Cloud. Zudem

kann unsere Software gekauft, geleast oder als

SaaS-Variante genutzt werden. Je nachdem,

wo die Präferenz des Kunden l iegt.

Die Software selbst ist mit ihrer In-Memory-

OLAP-Datenbank anderen Anbietern weit vor-

aus – sie bietet Mögl ichkeiten, von denen tra-

ditionel le relational basierende Datenbank-

systeme noch weit entfernt sind: Sie ist

schnel l , „unkaputtbar“ und immer in sich kon-

sistent. Zudem ist sie multiuserfähig und ohne

separate Instal lation ganz einfach an al le User

zu vertei len. Unsere Lösung ist damit „State of

the Art“. Aber natürl ich verfolgen wir ein Ziel .

Unsere Vision lautet, das Leben von Finanzver-

antwortl ichen mit unseren Softwarelösungen

einfacher zu machen. Wir entwickeln keine An-

wendungen, wir schaffen Lösungen. Und dazu

müssen wir uns fachl ich und technisch immer

weiterentwickeln, um auch die zukünftigen

Anforderungen unserer Kunden bestmögl ich

abdecken zu können.

D IE FRAGEN STELLTE WOLFF VON RECHENBERG
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Thomas Küttner

ist Director Sales bei

LucaNet. In dieser Funk-

tion verantwortet er al le

Vertriebsaktivitäten in

Deutschland. Bei Luca-

Net ist Thomas Küttner

bereits seit 2005. Seine

1 5-jährige Expertise umfasst al le Bereiche

des Financial -Performance-Managements.
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Konzernabschluss (GUV) mit LucaNet.


