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Themen: 
 

 25 Jahre Lang Finanzsoftware 

 Compliance und Revision 

 Projektpartnerschaft Falkensteiner Group und FH Steyr  

 Veranstaltungsankündigung: „Die digitale Transformation 
gemeinsam meistern“ 

 Schnittstellen als „Enabler“ und Informationsdrehscheiben  

 … und Vieles mehr! 

25 Jahre Lang Finanzsoftware 
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25 Jahre Kernkompetenz – langjährige Kundenbeziehungen –  

Know-How –  Transfer durch stabiles Kernteam 

Vor einem Vierteljahrhundert, als die letzten Karteien mit Zinsstaffeln in Tabellen-
kalkulationsprogramme übertragen und der Bedarf an Automatisation in der     
Kreditgewähr und -verwaltung immer vordergründiger wurde, waren die Tage des 
Rechenschiebers wohl längst abgelaufen.  

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich 

Marketing und Finanzierungen fasste Walter 

Lang damals den Entschluss, eine EDV-

Anwendung für die Kreditverwaltung zu ent-

wickeln und aktiv zu vermarkten.  

 

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 2 →  

Lang Finanzsoftware GmbH & Co KG - Newsletter      Seite 2 

25 Jahre Lang Finanzsoftware 

Foto 
Seit 13 Jahren koordiniert Michael Riesner 

die Bereiche Entwicklung sowie Projektierung 

in der Lang Finanzsoftware GmbH & Co KG. 

Wir möchten hiermit auch zum kürzlich erfolg-

reich abgeschlossenen Masterstudiengang 

für Management und IT gratulieren. Zukünftig 

gehören nun vermehrt auch wirtschaftliche 

Belange zu seinen Aufgaben; er zeichnet seit 

Anfang April als Prokurist für das Unter-

nehmen verantwortlich.  

„Der gestiegenen Komplexität muss auch 
durch die Verstärkung des Managements 
Rechnung getragen werden. Es ist gut, die 
Kernkompetenz im Team zu fördern, somit 
können wir die Anforderungen unserer  
renommierten Kunden noch effizienter zufrie-
denstellen!“, so Geschäftsführer Walter Lang.  

Seit der frühen Gründerzeit zählten teils regionale Banken sowie Unternehmen 

der Wohnbauwirtschaft zu den ersten Kunden, ab Mitte der 90-iger Jahre hielt die    

systemtechnische Unterstützung auch im kommunalen Bereich bei zahlreichen 

österreichischen und deutschen Großstädten Einzug.  
 

In weiterer Folge wurde die Flexibilität des Rechenkernes auch von Banken     

geschätzt und ist seitdem in großen Bankenrechenzentren als Lösung am Groß-

rechner im Einsatz. Langjährige Kunden haben erkannt, dass sich dieses Know-

How und die Leistungsbereitschaft nicht nur auf die Verwaltung von Krediten und 

Darlehen beschränken sollte.  

 

Mit den gestiegenen Anforderungen im Bereich Treasury folgten Lösungen für 

Konten-, Cash- und Liquiditätsmanagement, Asset-, Wertpapier- und sogar     

Rohstoff-Management. Zahlreiche standardisierte Reporte stehen für gängige  

Berichtspflichten zur Verfügung, mögliche individuelle Auswertungen im Risiko-

management bieten die Basis für Managemententscheidungen. Internationale und 

börsennotierte Unternehmen vertrauen auf diese professionelle Betreuung,      

welche konstant durch ein engagiertes und schlagkräftiges Kernteam bewerk-

stelligt wird.  
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Compliance und Revision  

Protokollierung – flexible Benutzerrechte – Rollenprofile – SOX-Kriterien 

 
Compliance steht einerseits für die 
Einhaltung von Gesetzen aber auch 
für selbst auferlegte Regeln. Erstere 
werden durch öffentliche Organe 
zweite meist durch eine nette Kollegin 
oder einen netten Kollegen aus dem 
Büro nebenan überwacht. Striktere 
funktionale Trennung und Protokol-
lierung hätte womöglich in zuletzt 
publizierten Fällen von Unstimmig-
keiten in großen Unternehmen und 
Banken die Eintrittswahrscheinlichkeit 
derjenigen wesentlich eingeschränkt 
oder gar vereitelt.  

 
Nicht erst jetzt sind unsere Anwendungen optional mit revisionssicheren Berech-
tigungsrollenprofilen und Passwortprüfung gemäß den geltenden SOX-Kriterien 
verfügbar. Vier- und Mehraugenprinzip lässt sich in vielen Phasen des Workflows 
nach Vorgabe der internen Prozesse abbilden. Eine fein justierbare Protokol-
lierung und natürlich auch Auswertung derjenigen rundet das Sicherheitspaket der 
FINANZ-MANAGER Familie ab. 

 
Auch der Austausch von Informationen unterliegt einem gewissen Risiko, so   
können z. B. exportierte SEPA-Dateien mittels Hash-Wert-Verfahren auf etwaige 
Manipulationen überprüft werden.  

 
Soviel wie nötig, nicht soviel als möglich! 

 
Um die Ergonomie der Anwendungen (Usability) und damit auch die Akzeptanz 
der Anwender so hoch als möglich zu halten, können Kombinationen aus den vor-
genannten Sicherheitsaspekten individuell eingestellt werden. Eine „Überladung“ 
der Sicherheitskriterien würde die tägliche Arbeit unnötig erschweren - gerne   
unterstützen wir Sie beim Festlegen der optimalen Lösung; auch in Abstimmung 
mit externen Beratern und Prüfungsorganisationen.  

 
 

Bei Fragen zu den genannten Compliance- und Sicherheitsthemen kontaktieren 
Sie uns - wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

Cash-Pooling - Projektpartnerschaft  
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Cash-Pooling – Projektpartnerschaft Fachhochschule Steyr 

CRFM und Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG)  

 
Strukturiertes Aneignen von Wissen ist die Grundlage jedes Studiums und die  
Vorbereitung für die berufliche Laufbahn. Mit zunehmender medialer Vernetzung 
wird der theoretische Know-How-Transfer begünstigt, aber zugleich die Um-
setzung in die Praxis zur wissenschaftlichen Arbeit.   

 
FMTG ist mit über 1,5 Millionen Nächtigungen einer der führenden regionalen  

Anbieter und Entwickler touristischer Produkte und Dienstleistungen in Zentral-

europa. Die FMTG widmet sich allen Bereichen der touristischen Entwicklung - 

von der Planung und dem Bau von Hotels, Residenzen, servicierten Apartments 

oder Mixed-use Immobilien bis hin zum operativen Management und Vertrieb   

derselben. Derzeit werden in sechs Ländern 27 Hotels und 5 Residenzen betrie-

ben. Saisonale Auslastungen sowie neue Projekte bedürfen einem optimalen und    

gezielten Einsatz finanzieller Ressourcen; Cash-Pooling bildet hierfür ein wichtiges 

Steuerungselement.  

 
Vier Studentinnen des Fachhochschulstudienganges für Controlling, Rechnungs-

wesen und Finanzmanagement wurde nun im Rahmen eines Unternehmens-

projektes die Chance geboten, praxisnah Möglichkeiten sowie Potential hinsicht-

lich Implementierung von Cash-Pooling zu evaluieren. Nach gut zweimonatiger 

eingehender Analyse und Recherche konnte dem Management eine fundierte   

Entscheidungsbasis präsentiert werden. Darauf basierend wurde ein Vorschlag 

eines Rulebook für die beabsichtigte Umsetzung in englischer Sprache verfasst.  
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Schnittstellen als „Enabler“ und Informationsdrehscheiben 

Medienbrüche – Schnittstellen – die Chance sich auf die Kernkompetenzen 
zu fokussieren und mit verfahrenen Denkmustern aufzuräumen   
 
IT-Integration bzw. Optimierungen gewinnen in gewachsenen Konzernstrukturen 
immer mehr an Bedeutung und werden, weil meist mehrere Abteilungen betroffen 
sind, sogleich zur Chefsache erklärt. Anwendungen gerade im Finanz- bzw.   
Treasury-Management werden oftmals in späteren Phasen der Unternehmensent-
wicklung in Betracht gezogen. Das bisherige „Missing-Link“ sollte sich den beste-
henden Prozessen unterordnen -  wenn möglich ohne zusätzliche Applikation in 
der Systemlandschaft und ohne Schnittstellen die individuellen Anforderungen       
abdecken. Was bezweckt man nun damit? Das Rad neu zu erfinden – auf Basis 
etablierter Prozesse das „Must-have“ zu definieren – das „Nice-to-have“ und    
bereits etabliertes Vorgehen außer Acht zu lassen?   
 
Die integrierte Programmierung als „Enabler“ – die Schnittstelle als Chance  
 
Skalierbare und modular aufgebaute Plattformen bieten gerade im Treasury-
management die Möglichkeit, auch in Zukunft wandelnden Ansprüchen Rechnung 
zu tragen und somit die Flexibilität bei Weiterentwicklungen zu wahren. Geld bzw. 
Geldflüsse unterliegen ja keiner branchenabhängigen Konvention – das Manage-
ment davon unterliegt vorwiegend finanzmathematischen Grundsätzen und bedarf 
eher wenig einer Branchenfokussierung.  
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Cash-Pooling - Projektpartnerschaft  

 
Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ist seit Anfang 2011 aktiver Nutzer 
der Anwendungen ABAB-CASH-MANAGER (inkl. Liquiditätsplanung) sowie  
KREDIT-MANAGER.  
 
„Die Entscheidung, Cash-Pooling zur Optimierung der liquiden Mittel zu realisieren 
und vermehrt auf automatisierte IC-Finanzierungsaktivität zu setzen, ist ein weiterer 
Schritt einer bislang sehr guten Zusammenarbeit.“ (Maga. Elisabeth Schmid, FMTG) 
 
„Wir danken, dass Studenten das Vertrauen geschenkt wurde, Praxisluft zu schnup-
pern, gerne begleiten wir bei der weiteren Implementierung!“ (Mag.(FH) Andreas 
Gabauer, Lang Finanzsoftware) 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
 

www.fmtg.com, www.fh-steyr.at, www.finanz-software.com 

Veranstaltungsankündigung 

http://www.fmtg.com
http://www.fh-steyr.at
http://www.finanz-software.com


 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter:  
  

Lang Finanzsoftware GmbH & Co KG 
Kreuzweg 9, 4240 Freistadt 

Tel.: +43 (0) 7942 / 73242 - 0, Email: office@finanz-software.com 
Oder besuchen Sie unsere Website unter: http://www.finanz-software.com 

 

Möglicherweise in diesem Dokument verwendete Marken und Handelsnamen, die nicht im Eigentum der Lang Finanzsoftware GmbH & 
Co KG stehen, beziehen sich auf die Eigentümer der Marken und auf deren Produktbezeichnungen. Die Lang Finanzsoftware GmbH & 
Co KG erhebt keinerlei Ansprüche auf nicht in ihrem Eigentum stehende Marken und Handelsnamen. 
 
Alle personenbezogenen Hauptwörter in diesem Newsletter werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit entweder in der im Deut-
schen üblichen weiblichen oder männlichen Form angeführt. Dies soll jedoch keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen 
Geschlechts zum Ausdruck bringen. 
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WUSSTEN SIE, DASS ... 

 

 

… der KREDIT-MANAGER neben gängigen Bankenfinanzierungen auch viele  
lokale Förderdarlehen/-zuschüsse gemäß den geltenden Richtlinien administrieren 
lässt. Zudem die Aufteilung von z. B. Eigenmittelersatzdarlehen, Sukzessiv-
darlehen, granulare Aufteilung auf Tops/Einheiten u. v. m. unterstützt.  
 
...der KREDIT-MANAGER bei kommunalen Förderstellen im Einsatz ist, sowohl 
Förderdarlehen als auch Zuschüsse damit administriert werden, gegebenenfalls 
Massenzahlungen an Förderempfänger und Darlehenszuzählungen direkt aus dem 
System generiert werden.  
 
...die LANG Finanzsoftware mit ihrem finanzmathematischen Knowhow laufend 
im Erfahrungsaustausch mit Wohnbauträgern sowie Förderstellen steht. Wie im 
Falle der laufenden Diskussionen um die Neugestaltung der OÖ Wohnbauförder-
modelle wird zukünftig mit gesteigerten Anforderungen an die Finanzierungsver-
waltung zu rechnen sein.  

 

Sollten Sie einen unserer Beiträge online nachlesen wollen, auf  
http://www.finanz-software.com/news finden Sie eine Auswahl:  
 

 Ausschluss negativer Referenzzinssätze - "Floor-Klausel" - wirtschaftlich ein 
"Körberlgeld"? 

 Compliance, Workflows, Richtlinien und Limitwesen im Treasury Management  

 Transfer Pricing bei konzerninterner Finanzierungstätigkeit 

 Liquiditätsplanung im Cash Management Kontext 
 

Zudem ist auch unser gesamter Newsletter als Leseversion downloadbar.  

Mediathek 
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Schnittstellen als „Enabler“ und Informationsdrehscheiben 

*) Das ursprünglich als REAL-ESTATE-MANAGER etablierte 
Modul wurde flexibler gestaltet, um auch die Verwaltung allge-
meiner Assets (u.a. größerer Maschinen und Anlagen oder  
Operating-Leasing) zu ermöglichen. Die resultierenden           
Zahlungsströme bzw. Daten fließen in den ABAB-CASH-
MANAGER als auch KREDIT-MANAGER ein - im modulüber-
greifenden Reporting stehen umfangreiche Auswertungsmöglich-
keiten zur Verfügung. 

Der ABAB CASH-MANAGER bietet als Informationsdrehscheibe (oder Manage-
ment-Informations-System MIS) auch in bereits bestehenden Systemlandschaften 
auf Knopfdruck eine aggregierte Positionsdarstellung der liquiden Mittel auf sämtli-
chen Bankkonten als Basis für die vorausschauende Dispositionsplanung. 
 
Kontoinformationen können über gebräuchliche Zahlungsverkehrsanwendungen 
als auch über integrierte Direktanbindungen via EBICS abgerufen werden.       
Geplante Cash-Flows, egal welchen Ursprungs (u. a. aus ERP- oder Logistik-
systemen), werden zur Ermittlung zukünftiger Kontensalden herangezogen und     
grafisch veranschaulicht. 

 

Sämtliche Transaktionen sind revisionssicher nachvollziehbar und werden bei   
Bedarf zeitlich uneingeschränkt historisiert.  
 
Für Schnittstellen gibt es de facto keine Standardlösung - meist müssen verschie-
dene Anwendungen oder aber auch mehrere ERP-Systeme im Informationsfluss 
eingebunden werden. Mehrere erfolgreich realisierte Projekte haben gezeigt, dass 
Medienbrüche bzw. zusätzliche Anwendungen durchaus als „Enabler“ in  einer 
Systemlandschaft anzusehen sind und die Funktion einer Informationsdreh-
scheibe für eine gesamtheitliche strategische Betrachtung ermöglichen. 

Zins- und Ratenzahlungen fließen 
aus dem KREDIT-MANAGER 
sowie etwaige Objekt-Cashflows 
z. B. aus dem ASSET-
MANAGER (ehem. REM s. u.*) in 
der kurz- und mittelfristigen Liqui-
ditätsplanung ein. Großteils    
können die Kontobuchungen au-
tomatisiert mit den „Offenen   
Posten“ via DATA-CONNECTOR 
abgeglichen und die elektroni-
sche Verbuchung initiiert werden.  

http://www.finanz-software.com/news
http://www.finanz-software.com/news/detail/news/ausschluss-negativer-referenzzinssaetze-floor-klausel-wirtschaftlich-ein-koerberlgeld/
http://www.finanz-software.com/news/detail/news/ausschluss-negativer-referenzzinssaetze-floor-klausel-wirtschaftlich-ein-koerberlgeld/
http://www.finanz-software.com/news/detail/news/compliance-workflows-richtlinien-und-limitwesen-im-treasury-management/

