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Schön, dass Sie hier sind ...Schön, dass Sie hier sind ...
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• 1994 Gründung der Aktiengesellschaft

• 30 Mitarbeiterinnen +
– Projekt 20+ / 14 Lehrlinge

• Applikationsentwicklerin für Software im 
Gesundheitswesen
– 260 Applikationen in 16 Kantonen

• Applikationsentwicklerin für Software 
der Unternehmensbewertung
• Ernst&Young, Schweiz
• Frango AG, Baar

• Ko m munikationsplattformen

Die UnternehmungDie Unternehmung
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WortschatzWortschatz

„Das funktioniert so nicht!“*
M. T. aus Kreuzlingen

*  Anm. GRO: stimmt! (Version 2000)
** Anm. GRO: beruhigend!

„Wir brauchen einen Pilotbetrieb!“
Alle Auditfirmen

„Das gibt‘s schon lange!“
Ein Ingenieur

„Das ist viel zu kompliziert!“
Viele

„Das kann ich mit einem 
Taschenrechner auch!“
Zwei

„Flugzeugturbinen funktionieren 
nach dem gleichen Prinzip!“**
Ein müder Ingenieur
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rocsy rocsy –– your data machine!your data machine!

Die Daten Ihrer Unternehmung
- Ihre Daten!
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Definiti

rocsy rocsy –– your data machine! your data machine! II

findenfinden transportierentransportieren abladenabladen

kontrollierenkontrollieren

vergleichenvergleichen

messenmessen

darstellendarstellen

Aktionen / ApplikationenAktionen / Applikationen

Aktionen / ApplikationenAktionen / Applikationen

Definitionen
gemäss
Events

Internet
Intranet Import

File
Mail

Events

Devices

Vektor
div.

IT
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rocsy rocsy –– your data machine! your data machine! IIII
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rocsy rocsy –– your communication machine!your communication machine!

Beredsam ist, wer, selbst 
ohne es zu wollen, mit 

seiner Überzeugung oder 
Leidenschaft Geist und 

Herz anderer erfüllt.
Luc Marquis de Vauvenargues, (1715 - 1747), 

französischer Philosoph und Schriftsteller
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rocsy rocsy –– your communication machine! your communication machine! II
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rocsy rocsy –– your communication machine! your communication machine! IIII
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rocsy rocsy –– your communication machine! your communication machine! IIIIII
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rocsy rocsy –– your cockpit machine!your cockpit machine!

Sie bestimmen den Kurs!
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rocsy rocsy –– your cockpit machine! your cockpit machine! II
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rocsy rocsy –– your cockpit machine! your cockpit machine! IIII



rootroot--service ag, bürglen            service ag, bürglen            your data company!your data company!

rocsy rocsy –– your cockpit machine! your cockpit machine! IIIIII
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rocsy rocsy –– your cockpit machine! your cockpit machine! IVIV
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NonNon--Financial AuditFinancial Audit

Alles gemeldet, von nichts gewusst.
Manfred Hinrich (*1926), Dr. phil., deutscher Philosoph, Lehrer, Journalist, 

Kinderliederautor, Aphoristiker und Schriftsteller
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NonNon--Financial Audit (Ernst&Young) IFinancial Audit (Ernst&Young) I

Bedürfnisse/Planung
Beurteilung, Entwicklung und 
Festlegung der Messgrössen 
bzw. des Vorgehens

Beurteilung der Messgrössen

Zusammenfassung, Beurteilung 
und Kommunikation der 
Prüfungsergebnisse

Umsetzung

Kommunikation
Berichterstattung
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Werttreiber Geplantes Vorgehen

•Systemprüfung Rechnungswesen / 
Leistungserfassungs-System

•Kritische Durchsicht der Erhebungen 
„Wettbewerb“ / „Zielkunden“

•Begleitung / Auswertung Kundenbefragung
•Prüfung der Berechnungen

•Systemprüfung Rechnungswesen / Weisungen
•Leistungserfassungs-System
•Begleitung / Auswertung Kundenbefragung
•Begleitung / Auswertung Managementbefragung
•Prüfung der Berechnungen

1.  Wachstum

2.  Innovation

NonNon--Financial Audit (Ernst&Young) IIFinancial Audit (Ernst&Young) II
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•Prüfung Qualitäts-System
•Prüfung Mitarbeiterqualifikationsdatenbank
•Prüfung Stammdaten-Datenbanken
•Prüfung Knowledge Management
•Systemprüfung Rechnungswesen

•Begleitung / Auswertung 
Managementbefragung

•Konkurrenzbeurteilung

3.  Wissen

4.  Kooperationen

Werttreiber Geplantes Vorgehen

NonNon--Financial Audit (Ernst&Young) IIIFinancial Audit (Ernst&Young) III
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•Begleitung / Auswertung Mitarbeiterbefragung
•Beurteilung und Prüfung System / Zuweisung 

Zielkundensegment
•Systemprüfung Rechnungswesen

•Begleitung / Auswertung Kundenbefragung
•Beurteilung und Prüfung LE-System

5.  Positionierung

6.  Kundenbeziehungen

Werttreiber Geplantes Vorgehen

7.  Profitabilität •Systemprüfung Rechnungswesen
•Beurteilung und Prüfung LE-System
•Prüfung Auswertungen

NonNon--Financial Audit (Ernst&Young) IVFinancial Audit (Ernst&Young) IV
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DankeDanke


