
Objektive Entscheidungsgrundlagen in Form von Übersichten oder 
Kennzahlen sind wichtige Faktoren für ein erfolgreiches Manage-
ment. Diese basieren auf Indikatoren, die direkt aus dem operativen 
Geschäft abgeleitet sind. Sie bilden die Grundlage für ein ressour-
cenoptimiertes Bewirtschaften 
der Sachanlagen über den gan-
zen Lebenszyklus.

L iegt beim Facility Management der 
Schwerpunkt auf der Verfügbarkeit von 

Gebäuden und Anlagen, bzw. in der indus-
triellen Instandhaltung bei der einwandfrei-
en Verfügbarkeit der Produktionsanlagen, 
fokussiert das Management zusätzlich 
die Unternehmenswerte.

E ine auf die Unternehmensziele adap-
tierte Anlagen- und Geräteverwaltung 

liefert Ihnen die Kennzahlen für Budget- 
oder Investitionsfragen und bildet so die 
Basis für ein nachhaltiges Asset Manage-
ment. Wir unterstützen Sie dabei, die be-
trieblich benötigten Räume und Flächen 
mit der richtigen Ausstattung am richtigen 
Ort verfügbar zu haben.

Unsere Lösungen erlauben es, Vermö-
genswerte hinsichtlich ihres Einsatzes 

und ihrer Erträge zu optimieren. Gleichzei-

tig sind sie auch die Grundlage, operati- 
ve Prozesse zu harmonisieren und zu ver- 
einfachen. Um der Forderung nach Be-
triebssicherheit und Verfügbarkeit auf der  
einen und Kostenoptimierung, Nachhaltig-
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keit und Planungssicherheit auf der an-
deren Seite nachzukommen, setzen wir 
auf moderne IT-Werkzeuge. Diese ermög-
lichen die Zustandserfassung sowie die 
Weiterverarbeitung von Prozessdaten und 
deren Analyse und Archivierung.

Lösungen von Senox sind eingebun- 
den in die Informatiklandschaften der 

Kunden und verstehen sich als Vorsys-
tem. Wir übernehmen aus übergeordne-
ten ERP-Systemen Grunddaten wie Kre-
ditoren, Kostenstellen, Personaldaten und 
liefern diesen die für die Buchhaltung oder 
das Controlling notwendigen Daten in ver-
dichteter Form. Dass die Mitarbeitenden 
an der Basis mit einer an ihre Prozesse 
adaptierten Software arbeiten bietet Vor-
teile: Der administrative Aufwand wird klei-
ner, die Akzeptanz steigt und das Manage-
ment bezieht die notwendigen Zahlen.

V ielschichtige Auswertungsmöglichkei-
ten wandeln dieses Zahlenmaterial in 

gezielte Informationen und KPIs um. Sie 
finden bei uns standardisierte Reports für 
Anlagen- und Gebäudekosten, Vertrags-
übersichten oder Flächenschlüssel. Indivi-
duelle Auswertungen in Listenform oder in 

klaren aussagekräftigen Grafiken sind ad 
hoc abrufbar.

Glossar:
Enterprise Resource Planning (ERP) Betriebswirt-
schaftliche Softwarelösungen zur Steuerung von 
Geschäftsprozessen.
Key Performance Indicator (KPI) Wichtige betriebliche 
Kennzahlen eines Unternehmens
SAP Produktebezeichnung, steht für Systeme, Anwen-
dungen, Produkte
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 Management
– Betriebswirtschaftliche und objektbezogene  

Auswertungen
– Entscheidungsgrundlagen
– Reports, KPIs
– ERP-Anbindungen, SAP-Schnittstellen
– Vertrags- / Projekt- und Gebäudemanagement
– Budgetplanung / -überwachung
– Asset Management


