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Komplexe Vergütungsprozesse einfach managen

Komplexe Vergütungsprozesse einfach
managen
Hochmotivierte Mitarbeiter sind ein wichtiger Baustein für den Erfolg eines
Unternehmens. Dabei spielen die Vergütungskonzepte und Zielvereinbarungen eine tragende Rolle. Der Aufwand, um variable und leistungsorientierte
Vergütungen zu organisieren und abzurechnen, wird immer komplexer. Gleichzeitig müssen die Vergütungsmodelle alle regulatorischen Anforderungen erfüllen. Den Vergütungsprozess dabei transparent und vollständig abzubilden,
ist eine Herausforderung für jedes Unternehmen.
Aber was ist,…
>

… wenn Sie ein System führen, in dem sich Produkte und
Vereinbarungen nur mit viel Aufwand ändern lassen?

>

… wenn die Rückrechnungen von Provisionen und variabler
Vergütungen nicht hundertprozentig funktionieren
und nicht sauber nachvollziehbar sind?

>

… wenn sich neue Vergütungsregeln nicht problemlos
integrieren und automatisieren lassen?

In diesen Fällen arbeiten Sie mit Teillösungen und manuellen Prozessen, die
Sie daran hindern, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen!
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adesso commission

Mit adesso commission gewinnen Sie eine eine ganzheitliche Lösung: ein modernes und flexibles Abrechnungssystem, mit dem Sie die immer komplexere
Vergütung einfach bewältigen — revisionssicher und mit einem hohen Automatisierungsgrad. Das sind für Sie die besten Voraussetzungen, um sich wieder ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können. Alle Vertriebskanäle
lassen sich zentral analysieren und auswerten. Entscheidungen basieren auf
aktuellen Analysen der Geschäftszahlen und Berichten zu Geschäftspotenzialen.
>

Sie halten Kurs auf Ihre Vertriebsziele.

>

Sie steuern systematisch Ihre Verkaufsaktivitäten.

>

Sie sensibilisieren für den Deckungsbeitrag und
reduzieren Rabatte.

>

Sie schwören Mitarbeiter, Partner und Händler
auf Ihre Unternehmensziele ein.

Die Funktionen
Mit adesso commission rechnen Sie flexibel und revisionssicher variable Vergütungen, Zielvereinbarungen, Konditionen, Margen und Rabatte ab. Sie
rechnen per Knopfdruck ab. Gleichzeitig wird der Vergütungsprozess transparenter und verständlicher, was im Recruiting attraktiv macht und Leistungsträger an Ihr Unternehmen bindet. Zeitraubende Rückfragen zu Abrechnungen werden deutlich reduziert.

adesso commission
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adesso commission
ist ein multichannel-fähiges System zur
Abrechnung komplexer Vergü
tungen
und Zielvereinbarungen sowie zur effektiven Organisation interner und externer
Vertriebspartner

adesso commission bietet Ihnen umfangreiche Funktionen für:
> das Management von Ziel- und
Provisionsvereinbarungen
> die Steuerung von internen und externen
Vertriebsmitarbeitern
> die Abrechnung von Leistungen in
Vertrieb und Service
Moderne Arbeitsformen wie Tele-Arbeitsplätze und mobiler Zugriff sind mit adesso commission umgesetzt,
da ein Internetanschluss als Ausstattung genügt. Das
ausgeklügelte Rechte- und Rollenkonzept schneidet die
Sicht auf Daten sowie Funktionen auf den einzelnen Anwender zu. Jede Veränderung an Daten wird dabei protokolliert und historisiert.

DIE VORTEILE
FLEXIBEL
adesso commission verfügt über ein flexibles Schnittstellenkonzept. Standardschnittstellen lassen sich
leicht anpassen, um Daten aus externen Systemen zu
importieren, die als Grundlage für Abrechnungen dienen
sollen. Genauso ist auch der Export von Provisionsergebnissen in andere Systeme möglich.

TIME-TO-MARKET
Neue Produkte können Sie in kürzester Zeit einführen.
Provisionsarten, Vergütungsarten und Provisionssätze
kann Ihre Fachabteilung ohne Programmierkenntnisse
definieren und anpassen - sogar im laufenden Betrieb
und für Sie immer kontrollierbar.

GANZHEITLICH
adesso commission unterstützt Ihren MultichannelVertrieb: Rechnen Sie alle Vertriebskanäle, auch international, in einem zentralen System ab mit jeweils
unterschiedlichen Vergütungsmodellen und eigenen Produktpaletten.

AUTOMATISIERT
Mit adesso commission nutzen Sie das Potenzial vorhandener Daten. Auf Basis offener Standards integrieren Sie vorhandene Produktionsdaten aus Ihrem CRM,
ERP, Ihrer Finanzbuchhaltung, Fakturierung oder Ihrem
Bestandssystem für die Abrechnung – und das vollständig automatisiert.

UMFANGREICHES KNOW-HOW
Unser Wissen und Können geht über das eines normalen IT-Dienstleisters hinaus. Dank unserer Branchenexperten verfügen wir über umfangreiches Know-how
und Erfahrung zu Vertriebs- und Vergütungsmodellen.
Daher verstehen wir nicht nur die technischen, sondern
auch die fachlichen Anforderungen an ein effektives
Vergütungsmanagement.

REVISIONSSICHER
Im Rechtsfall sind Sie abgesichert: Alle Änderungen
bleiben nachvollziehbar. Eingaben werden protokolliert
und historisiert. Selbst Import- und Export-Ergebnisse
können Sie revisionssicher archivieren.

MULTIDIMENSIONAL
Ganz gleich, wie komplex Ihre Hierarchien und Händlerstrukturen sind: mit adesso commission rechnen
Sie Zielvereinbarungen und Vergütungen exakt ab.

KOSTEN REDUZIEREN
Automatisierte Abrechnungsprozesse reduzieren manuelle Eingaben, minimieren Fehler und sparen Zeit.
Sie harmonisieren regionale oder fusionierte Unternehmenseinheiten. Sie vereinheitlichen historisch gewachsene Systeme und verschlanken Betriebskosten.

Die Technik
adesso commission wurde zu 100 Prozent mit Java (JEE) und HTML (JSF)
entwickelt und ist somit unabhängig
von Betriebssystemen. Sie können commission in jedes IT-System integrieren.
Als Client-Server-Anwendung können Sie adesso commission sowohl im lokalen Netzwerk als auch
über das Internet betreiben.

Der automatische Upload der Abrechnungsdokumente auf Sharepoint Server mit Zeitsteuerung
spart manuelle Bearbeitungen.
Folgende Datenbanken unterstützt
adesso commission (Stand Februar 2019):
Oracle ab 9.2
PostgreSQL ab 8.4.2

Sie können Schnittstellen über alle
Datenbankfelder ohne Programmierung anpassen, für Ausdrucke sowie
den Datenimport oder -export z. B.
für individuelle Auswertungen, Diagramme oder Präsentationen.
Dank eines vollwertigen E-Mail-Clients
können Sie Ihren vorhandenen
E-Mail-Server für den Versand der
Abrechnungen nutzen. Das VierAugen-Prinzip können Sie bei kritischen Eingaben zuschalten, um die
Qualität der Eingaben sichern.
Gültigkeiten von Definitionen unterstützen Ihre Planungen und Strategie:
Alle Definitionen können Sie mit einem
Datum der Gültigkeit versehen.

DB/2 ab 9.75
Microsoft SQL Server ab 2008
SQL Anywhere ab 10
Damit Sie schnell und kostengünstig starten können, stellen wir Ihnen
adesso commission mit dem gesamten
Funktionsumfang als Cloud-Lösung
zur Verfügung. Diese Lösung ist extrem flexibel und anpassungsfähig
und kann innerhalb kürzester Zeit
in Betrieb genommen werden.
Nach Wunsch kann adesso commission betrieben werden:
innerhalb Ihrer IT-Landschaft

Die Sprache der Oberfläche und der
Ausdrucke kann definiert werden. Sie
gewinnen hohe Akzeptanz Ihrer Anwender und reduzieren Einarbeitungszeit:
Sie können Währungen umrechnen
und länderspezifische Umsatzsteuer
für internationale Märkte definieren.
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auf Servern eines von Ihnen gewählten Cloud-Anbieters
auf den Servern der adesso as a
service GmbH in Deutschland

adesso commission

Mögliche Schnittstellen:

VermittlerVerwaltung

ERP
CRM

Bestandssysteme

FiBu/
Finance

adesso
commission

DMS

Newslettersysteme

Gehaltsabrechnung

Kampagnenmanagement
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Controlling

Warenwirtschaft
Druck

adesso commission

Das Extra
Mit der Entscheidung für adesso commission garantieren wir Ihnen unsere volle Unterstützung bei Konzeption,
Integration und Betrieb. Mit einem Team aus erfahrenen
Entwicklern, Beratern und Provisionsexperten führen wir
den Changeprozess zusammen mit Ihnen vor Ort durch.
Das gewährleistet eine reibungslose Einführung Ihres
neuen Abrechnungssystems und erleichtert den Einstieg
in den täglichen Gebrauch von adesso commission.

adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
+49 231 7000-7000
+49 231 7000-1000
info@adesso.de
www.adesso.de

adesso ist einer der führenden unabhängigen IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und konzentriert sich mit
Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen. Die Strategie
von adesso beruht auf drei Säulen: einem umfassenden Branchen-Know-how
der Mitarbeiter, einer breiten, herstellerneutralen Technologiekompetenz und
erprobten Methoden bei der Umsetzung
von Softwareprojekten. Das Ergebnis
sind IT-Lösungen, mit denen Unternehmen wettbewerbsfähiger werden. adesso wurde 1997 gegründet. Zur adesso
Group gehören aktuell über 3.100 Mitarbeiter an 26 Standorten.
Das Herzstück unserer Produktreihe ist
die in|sure-Produktfamilie. Sie bietet
darüber hinaus auch branchenübergreifende Softwarelösungen, beispielsweise
adesso commission.

