b case

Die Software für Business Cases

Der neue Ansatz für Business Cases

b

Warum?
Wir bei b:case sind überzeugt, dass Business Cases, Investitions- und Planungsrechnungen anders
gemacht werden können als mit Excel. Nämlich einfacher, schneller und mit Ergebnissen, die näher dran
sind an der Realität.
Wie geht das?
b:case befreit Sie komplett von der Programmierung. Sie konzentrieren sich statt dessen auf die
Beschreibung der relevanten Kosten-, Erlös-, Mengen- und Preisfaktoren und nutzen dabei eine Vielzahl
leistungsfähiger Modellierungswerkzeuge. Die anschließende Berechnung erfolgt automatisch.
Was bieten wir?
Mit b:case erhalten Sie ein Werkzeug, mit dem auch Nicht-Controller jede Art von realwirtschaftlicher
Business Case- oder Investitionsrechnung1) durchführen können. Und zwar sofort und ohne tage- oder
wochenlange Vorbereitung.

1) Durch b:case nicht abgedeckt sind rein finanzwirtschaftliche Fragestellungen, wie z. B. Optionspreisbewertungen oder versicherungsmathematische Berechnungen.
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Ausgangslage: Business Case Berechnung mit Excel
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Wo ist das Problem mit Excel?
Wenn Sie Ihren Case selbst entwickeln...


...brauchen Sie fundiertes finanzmathematisches und betriebswirtschaftliches Wissen sowie
technische Excel-Kenntnisse



...müssen Sie – je nach Komplexität der Fragestellung – ein im Zweifel großes Rechenwerk
programmieren und dafür viel Zeit aufwenden



...müssen Sie – gerade bei komplexen Berechnungen – fast immer mit versteckten Formelfehlern
rechnen



...können Sie einen einmal erstellten Case so gut wie nie wiederverwerten

Wenn Sie ein vordefiniertes Business Case Template verwenden...
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…können Sie damit in der Regel nur sehr einfache und immer wiederkehrende Fragestellungen
bearbeiten
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Mit b:case gehen Business Cases deutlich
schneller und besser
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Was ist bei b:case anders und was geht mit b:case besser?


Mit b:case werden nur noch Sachverhalte beschreiben – die Berechnungen sind vollautomatisch
 Programmieren entfällt, betriebswirtschaftliches und finanzmathematisches Spezialwissen
werden nicht mehr benötigt



Mit b:case können per Klick hochkomplexe, dynamische Sachverhalte modelliert werden. Mit
Excel würde die Entwicklung tage oder wochenlang dauern – und wird deshalb nie gemacht

 Das bedeutet für Sie:
1. Zeit- und Kostenersparnis: Mit b:case wird ein Business Case - je nach Größe und Komplexität um den Faktor 3-6 schneller erstellt
2. Höhere Qualität: Mit b:case wird der Sachverhalt viel realitätsnäher modelliert; typische ExcelFormelfehler gibt es nicht  Qualität und Belastbarkeit der Management-Entscheidungen steigen
3. Mehr Überzeugungskraft: b:case liefert nicht nur eine, sondern alle entscheidungsrelevanten
Kennzahlen, d.h. NPV, EBIT, Liquidität, Abschreibungen, Steuern oder Personal. Sie sind damit
jederzeit und auf Knopfdruck auskunftsfähig. Dank dynamischer Modelle können Sie online
Modellanpassungen vornehmen und neue Ergebnisse berechnen – ohne zuvor neue Algorithmen
zu programmieren
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Praktisch unbegrenztes Einsatzspektrum im
realwirtschaftlichen Bereich1)
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Beispiele
Bau und anschließende
Vermietung/ Verpachtung eines
Bürogebäudes
Betrieb von 3 sehr großen
Ersatzinvestition: Erneuerung
Automatisierung des
oder von 6 mittelgroßen
des LKW-Fuhrparks
Posteingangsprozesses
Containerschiffen
Expansion in neuen
Auslandsmarkt
Wird der Kreditnehmer in der
Outsourcing
des
IT-Betriebs
Migration auf neue
Lage sein, den Zins- und
Systemarchitektur
Tilgungsdienst zu leisten?
Änderung des Betriebsmodells:
Entwicklung eines
Zweistufige Serviceorganisation
neuen Medikaments
Standortentscheidung
anstelle
der
heutigen
einstufigen
Standort A oder Standort B
Organisation
oder Standort C?
Durchführung einer
Energiesparmaßnahme
Einstieg in ein neues
Aufnahme einer neuen
Geschäftsfeld
Flugverbindung
Neubau oder Renovierung?

Beteiligung an einem StartupUnternehmen

Übernahme einer Gesellschaft

1) Durch b:case nicht abgedeckt sind rein finanzwirtschaftliche Fragestellungen, wie z. B. Optionspreisbewertungen oder versicherungsmathematische Berechnungen.
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Neben dem riesigen Einsatzspektrum auch ein breites
Spektrum unterschiedlicher Anwender
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Typische b:case-Anwender sind...


Projektleiter, die den Nutzen ihres Projekts belegen müssen



Unternehmensberater, die den Nutzen ihrer Empfehlungen belegen müssen



Controller, die ein Standardverfahren zur Nutzenkontrolle unterschiedlicher Investitionen und
Vorhaben benötigen



Finanzmanager, die einen Wirtschaftsplan für ihr Unternehmen aufstellen wollen



Werksleiter, die die Vorteilhaftigkeit einer Investition bewerten wollen



Kreditentscheider, die die finanzielle Stabilität ihrer Firmenkunden oder ein kreditfinanziertes Projekt
bewerten müssen



Venture Capital Manager, die die Chancen eines Start-ups bewerten wollen



Vertriebsmanager, die den wirtschaftlichen Nutzen ihrer Produkte für einen Kunden belegen wollen



Immobilienentwickler, die die Chancen eines Bauvorhabens bewerten müssen



Top-Manager, die den Business Case ihrer Analysten eigenständig prüfen wollen

b:case
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Sie erhalten b:case passgenau für Ihren Bedarf
in vier Programmversionen
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b:case-Programmversionen
Standard Edition:

Für Anwender, die komplexe Business Cases mit bis zu 30 Jahren
Laufzeit modellieren und berechnen

Entry Edition:

Für Anwender, die weniger komplexe Business Cases mit einem
reduziertem Modellierungs-Toolset und einer Laufzeit von bis zu 10
Jahren modellieren und berechnen

Template Edition:

Für Anwender, die Business Cases auf Grundlage eines vordefinierten
und modellierungsseitig nicht (aber wertemäßig sehr wohl) änderbaren
Business Case Template berechnen

Community Edition (gratis): Für Anwender, die selbst keine Business Cases modellieren, aber die
Business Cases von Dritten sichten und auf Validität prüfen wollen
Executive Edition (i. A.):

(Noch in Arbeit) Für Anwender, über die Standard-Edition hinaus noch
weitergehende Komfort- und Produktivitätsfunktionen nutzen wollen

Technische Bereitstellung

Als on Premise-/ Client-Lösung auf dem eigenen Rechner unter
Windows (7, 8, 10) oder MAC OSX

b:case
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b:case wird gemietet, nicht gekauft
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Das b:case-Lizenzmodell und seine Vorteile


b:case wird gemietet. Die Mietdauer beträgt wahlweise 3, 6, 12 oder 24 Monate. Sie können b:case
damit auch projektbezogen einsetzen



In dieser Zeit kann der Anwender auf alle Ressourcen und den kostenfreien Support unein-geschränkt
zugreifen. Die neuesten Programmupdates und –upgrades werden automatisch zugestellt



Die Community Edition wird gratis bereitgestellt und kann uneingeschränkt für geschäftliche und
private Zwecke genutzt werden



b:case wird als Client-Lizenz oder als Concurrent Lizenz angeboten



Vorteile des b:case Lizenzmodells:

b:case

o

Keine lange Bindungsdauer, sondern bedarfsbezogenes Mietmodell

o

Einfach und transparent, keine zusätzlichen Kosten
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bcase GmbH
Theodor-Heuss-Allee 112
60486 Frankfurt a. Main
Deutschland

Dr. Michael Holzapfel
Geschäftsführer

www.b:case.com
info@bcase.com

michael.holzapfel@bcase.com

+49 69 6677 41357

+49 172 6132388
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