MIT SICHERHEIT
PRODUKTIVER

DEINE ZAHLEN
FEST IM GRIFF

Durch .flınk hast du dein Portfolio immer im Blick.

Mit .flınk verbesserst du deine Datenbasis und kannst so

Von Angebot bis Abschluss alle Aufgaben im Auge

zielgerichteter und optimierter analysieren.

behalten? Nichts leichter als das!
Vergiss verwirrende Tabellen und umständliche

Durch die ständige Verfügbarkeit (Cloud), einfache

Werkzeuge. Nutze .flınk, um Projektkalkulation,

Usability, intelligente Unterstützung (KI) sowie die

Controlling und Forecasting übersichtlich zu strukturieren

Nutzung anerkannter Standards und Modelle aus dem

und das Management mit standardisierten

Projektgeschäft, ergeben sich unschlagbare Vorteile

professionellen Berichten zu begeistern.

in der Datenverarbeitung.

Während du dich auf deine Arbeit konzentrierst, werden

Die Verfügbarkeit bereits optimal aufbereiteter und

sämtliche Controlling-Aktivitäten unterstützt, dokumentiert,

strukturierter Daten aus der eigenen Applikation bildet

automatisch erfasst und auf einem individuellen

dabei die Grundlage der starken .flınk-Analyse.

FLINK GENUG
FÜR DIE
ZUKUNFT?
Steig’ ein und erlebe, wie unkompliziert
die Planung, Bearbeitung und Bewertung
deiner Projekte sein kann.

Dashboard angezeigt.
So sind alle Schritte transparent und nachvollziehbar –
ganz ohne extra Aufwand.

IN DIE ZUKUNFT
BLICKEN

DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN?
WIR FREUEN UNS VON DIR ZU HÖREN:

+43 (0)676 77 50 721
info@flink.io

.flınk hält dich jederzeit auf dem neuesten Stand und zieht
am Jahresende Bilanz.

www.flınk.io

Wie haben die einzelnen Projekte pro Monat, wie das
Unternehmen übers ganze Jahr performt?
Die aussagekräftigen Analysen von .flınk liefern wertvolle
Antworten auf deine brennenden Fragen. Ideal, um den
Kurs zu korrigieren und Risiken geschickt abzuwenden.
MAP Consulting & Solutions GmbH
Neue Werft Technologiedock
Industriezeile 35, 4020 Linz

Mit Sicherheit produktiver.

Mit Sicherheit produktiver.

CONTROLLING
& ANALYSE

BUDGETING

.flınk unterstützt Umsatz-, Kosten- und Leistungsanalysen,

.flınk bildet deine Kunden und deinen Markt über

liefert dir aussagekräftige Trends, professionelle

Potentiale und Projekte übersichtlich ab und vereinfacht

Abweichungsanalysen und hilft dir Risiken frühzeitig zu

die Personal- und Kostenstellenplanung.

Mit .flınk erstellst du Planungen und Budgets so
schnell und professionell wie nie zuvor.

erkennen und transparent darzustellen.
Egal ob als Planungsprofi, Start-up Unternehmer

PERFORMANCE

BUSINESS

MANAGEMENT

INTELLIGENCE

Vereinfache Planung

Gewinne wertvolle

Mit Descriptive, Diagnostic und Predictive Analytics deckt

oder Unternehmensberater:

& Controlling in

Erkenntnisse durch smarte

.flınk neue Zusammenhänge auf und erschließt neue

Mit .flınk werden Leistungsplanung, Plan G&V,

Abstimmung mit deiner

Visualisierungen und

Erkenntnisse. Immer mit dem Ziel neue Möglichkeiten für

Finanzplan und Planbilanz zum Erfolgsfaktor.

Unternehmensstrategie.

Dashboards.

Handlungsoptionen zu schaffen.

.flınk liefert dir die Informationen die du benötigst,

KOLLABORATIVES

DIE FLINK

CONTROLLING

CLOUD

Arbeite unkompliziert mit

Abeite überall und jederzeit,

deinem Team zusammen.

orts- und zeitunabhängig.

um schnell und mit Sicherheit optimale Entscheidungen
Dabei fokussiert .flınk auf die Werttreiber im

zu treffen.

Projektgeschäft. Egal ob du dich auf Kosten-, Line Itemsoder Kontenebene bewegen möchtest, .flınk kommuniziert
unkompliziert und fügt sich perfekt in die IT-Landschaft
deines Unternehmens ein.

FORECASTING
.flınk führt dich mit modernsten Methoden bis zur G&V
und damit strukturiert in die Zukunft.
Dabei unterstützt dich .flınk bei der Planung, sodass du
dich voll und ganz auf dein Portfolio und das Unternehmen
konzentrieren kannst.
Mit .flınk bist du in der Lage deine IST Daten, Forecasts
und Budgets auf Monatsbasis, in der gewünschten
Granularität und in jeder Dimension zielorientiert zu
analysieren. flınk bietet aber noch mehr:
mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entdeckst du neue
Zusammenhänge in deinen Daten, um noch erfolgreicher
zu werden.

OPTIMIERTE

HOHE

ANALYSEN

KOMPATIBILITÄT

Suche, finde und nutze

Verwende weiterhin

Daten mit nur einem Klick.

deine gewohnte IT.

