DIÖZESE GRAZ-SEKAU

Ein Segen für die Diözese.
Mit der Software von Ramsauer & Stürmer beschreitet die
Diözese Graz-Seckau neue Wege im Rechnungswesen.
Den zunehmenden Ansprüchen globaler wirtschaftlicher Entwicklungen scheint
niemand zu entkommen. Deshalb stellte die Diözese Graz-Seckau ihr kameralisti-
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Kostenrechnung erleichtert Planung.
Das vollkommene Fehlen von vergleichbaren Vorjahreswerten
stellte eine weitere Besonderheit dar, d.h. das System startete
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werden mussten. Die so angefallenen Kosten können somit
nicht nur einer Analyse unterzogen werden, sondern die einzelnen
Kostenstellen sind für eine umfassende Kontrolle per Knopfdruck verfügbar.

„Die Diözese besitzt nun sehr gute Entscheidungsgrundlagen und
ein genaues Bild der wirtschaftlichen Situation, da auch Informationen über das Anlagenvermögen abrufbereit sind“, bestätigt
Betriebswirt Ehart. In den Bilanzen sind nun auch notwendige
Personalrückstellungen vorhanden, während das moderne
Steuerungsinstrumentarium bei der Investitionsrechnung bereits
zukünftige Entwicklungen berücksichtigen kann.
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„Ramsauer & Stürmer präsentierte sich als junges,

Das vielfach fehlende Anwender-Know-how wurde
mit zahlreichen Schulungen vor Ort wettgemacht.
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Dabei kamen den Excel-verwöhnten Buchhaltern und
Pfarrsekretärinnen der Diözese die der Microsoftwelt
ähnelten Bearbeitungsoberflächen sehr entgegen.

