Unternehmenssoftware – nur anders

Anwender
GGT Consulting & Projects GmbH

Branche
Unternehmensberatung

Schwerpunkte
Unternehmensberatung und Personalvermittlung

Ziele/Anforderungen
•
•
•

Unterstützung von dezentralem und projektbasiertem Arbeiten
Einführung einer workﬂowbasierten Unternehmenssoftware
Möglichkeit für Anbindung von Erweiterungen
und Eigenentwicklungen

Nutzen und Vorteile
•
•
•
•

Integriertes System in der Cloud ermöglicht
ﬂexibles und standortunabhängiges Arbeiten
Integrierte Workﬂow-Funktionalität unterstützt
End-to-End-Prozesse
Integriertes Berichtswesen für Projektcontrolling und Dashboarding
Einfache Skalierbarkeit unterstützt Wachstum

Digitalisierungsstory GGT Consulting
Ganz neue Arbeitsweisen in der Cloud
Das Beratungsunternehmen GGT Consulting & Projects GmbH lässt mit Scopevisio das papierlose Büro
wahr werden. Als Cloud-Lösung mit integrierten End-to-End-Workflows unterstützt Scopevisio die dezentrale und projektbasierte Arbeit der Unternehmensberatung in optimaler Weise.

Die GGT Consulting & Projects GmbH kombiniert
strategische Unternehmensberatung mit Personalvermittlung. Ein inhaltlicher Schwerpunkt der
2014 gegründeten Firma ist dabei die Beratung und
Unterstützung bei der Bewältigung von regulatorischen, finanzregulatorischen und Compliance-Anforderungen, etwa DSGVO/GDPR und MiFID, und
zwar unter strategischen und personellen Gesichtspunkten. Zu den Referenzen zählen unter anderem
die Commerzbank AG, DB Investment Services
GmbH, Postbank, Deutsche Bank, Liberty Global
Amsterdam, Deutsche Börse und weitere Kunden
aus dem Mittelstand. Das stark wachsende Team
besteht aus rund 20 internen Mitarbeitern sowie
externen Business Partnern und Freelancern. Der
Hauptsitz ist in Frankfurt am Main.

Cloud optimal für das Beratungsgeschäft
Schon bei der Unternehmensgründung im Jahr
2014 stand für Gründer und Unternehmer Alfons
Geelhoed fest: In der Cloud liegt die Zukunft. Als
Beratungsunternehmen benötigt er dezentrale
Lösungen, die beim Kunden vor Ort, im Büro und
auch im Home Office sowie unterwegs gleichermaßen und ohne Einschränkungen genutzt werden
können. Denn er und auch seine Mitarbeiter sowie

externe Partner sind an unterschiedlichen Standorten angesiedelt und viel unterwegs. „Cloud-Software unterstützt die Arbeitsweise von Unternehmensberatungen in idealer Weise“, erläutert Alfons
Geelhoed, der auch Geschäftsführer von GGT ist.
„Denn man hat sein komplettes Büro immer dabei,
egal, wo man gerade arbeitet.“

Wachstum erfordert voll umfängliche Unternehmenssoftware
Zunächst setzte Geelhoed Scopevisio nur für die
Rechnungsstellung ein. Aufgrund des starken
Wachstums seines Unternehmens in den vergangenen Jahren – der Umsatz hat sich mehr als
versechsfacht – benötigte er jedoch eine voll umfängliche Unternehmenssoftware. „Wir haben das
Potenzial von Scopevisio am Anfang unterschätzt“,
erinnert sich der Unternehmer. „Wir starteten eine
aufwändige Recherche nach der passenden Unternehmenssoftware und schauten uns alle am Markt
gängigen Lösungen an, natürlich auch Scopevisio.
Nach zahlreichen Terminen mit allen Anbietern in
der Auswahl stand für uns fest: Keine Lösung kann
unsere Anforderungen so gut abdecken wie Scopevisio.“

Für uns als Beratungsunternehmen ist es eine Notwendigkeit, dezentral arbeiten zu können und dabei den vollen Zugriff auf unsere Unternehmenssysteme zu haben.
Scopevisio unterstützt uns beim papierlosen Arbeiten und
sorgt mit seinen integrierten und durchgängigen Workflows für optimale Prozesse und Projektabläufe – vom
Erstkundenkontakt bis zur Abrechnung.“

Alfons Geelhoed
Geschäftsführer
GGT Consulting & Projects GmbH

End-to-End-Workﬂows
Der Grund dafür liegt laut Geelhoed im Aufbau und der Architektur der Lösung: Scopevisio
ist von Anfang an als integriertes System in der
Cloud entwickelt worden und deckt alle Kern-Unternehmensbereiche in nur einer Lösung ab: die
Finanzbuchhaltung, das Projektmanagement, das
Customer Relationship Management, die Abrechnung, das Berichtswesen sowie das Dokumentenmanagement. Geelhoed nutzt alle Funktionen
– und sichert sich dadurch einen enormen Vorteil:
„Scopevisio ist das einzige System, das eine integrierte End-to-End-Workﬂow-Funktionalität beinhaltet. Das bedeutet, dass wir alle Schritte vom Erstkundenkontakt bis hin zur Rechnungsstellung und
Verbuchung in einem System zentral durchführen
und dokumentieren können. Auf dem Weg zum papierlosen Arbeiten ist das eine große Hilfe. Zudem
ist es sehr effizient, denn es entstehen keine Medienbrüche in unserer täglichen Arbeit.“ Alle Stammdaten, Verträge, Dokumente, Projekte sind zentral
im System angelegt und werden dort auch nur einmal verwaltet. Nutzer ersparen sich dadurch, Daten mehrfach einzugeben und dabei möglicherweise Fehler zu machen.

Oﬀene Architektur
Darüber hinaus ist die oﬀene Architektur für ihn ein
Pluspunkt. Scopevisio verfügt über eine oﬀene RESTAPI (Application Programing Interface). Fremdsysteme und Anwendungen können darüber ganz einfach
und bequem angebunden werden. Diese Option
möchte Geelhoed in Zukunft nutzen und ein Tagescontrolling mit Rechnungsstellung als Webservice

für externe Mitarbeiter etablieren. „Derzeit müssen
wir dafür noch auf Excel-Sheets zurückgreifen, aber
das soll sich bald ändern. Die Stammdaten sind in
Scopevisio ja alle vorhanden. Und dank der oﬀenen
API können wir ganz einfach eine Erweiterung programmieren.“

Automatisierte Rechnungseingangsverarbeitung geplant
Für die Zukunft ist auch geplant, bestimmte Prozesse zu automatisieren, zum Beispiel die Rechnungseingangsverarbeitung. Dazu hat Scopevisio bereits
einige auf künstlicher Intelligenz basierende Verfahren integriert: Werden Eingangsrechnungen an
eine bestimmte E-Mail-Adresse gesendet, erkennt
das System die angehängten Dokumente und lädt
sie automatisch ins Rechnungseingangsbuch hoch.
Dort wiederum werden die Einzelpositionen automatisch ausgeziﬀert, einmal manuell verifiziert und
anschließend in einen vordefinierten Freigabelauf
gegeben. Nach Freigabe bereitet das System dann
die Zahlung vor. „Unser Ziel ist, langfristig papierlos
zu arbeiten. Mit Scopevisio haben wir dazu die passende Grundlage. Und dort, wo sich Automatisierungen anbieten, werden wir aus Effizienzgründen
auch automatisieren.“

Aktives Projektcontrolling
Gut gefällt Alfons Geelhoed auch das Projektmanagement inklusive des Berichtswesens in Scopevisio. Er nutzt dies zum Beispiel, um sich täglich im
Dashboard den Projektstatus anzusehen. „Für ein
noch detaillierteres Controlling überlegen wir künftig auch, Microsoft Power BI zu nutzen. Dieses ist

bereits in Scopevisio integriert und erlaubt noch
einmal tiefergehende Betrachtungen und Analysen
in Echtzeit.“

Schnelle Einarbeitung und Zusammenarbeit mit dem Steuerberater
„Die Software von Scopevisio ist sehr intuitiv und
selbsterklärend. Neue Mitarbeiter sind schnell in
der Lage, sich im System zurechtzufinden. Unsere
Mitarbeiterin in der Buchhaltung, die vorher nur
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mit DATEV gearbeitet hat, hat dies bestätigt.“ Und
er fügt hinzu: „Gerade für stark wachsende Unternehmen ist das ein wichtiger Vorteil.“ Zudem lobt
Geelhoed die Option, dass auch der Steuerberater
direkt in Scopevisio arbeiten und Daten über die
Schnittstelle DATEVconnect online auch mit seiner
DATEV-Steuerberatersoftware austauschen kann,
ohne einen Ex- und Import zu machen. „Diese Option finde ich sehr spannend, auch wenn wir sie
derzeit noch nicht nutzen. Wir werden dies aber in
Zukunft andenken.“
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