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Q&A / Features TFM - Benutzeroberfläche, allgemeine Features 

Q: Als TFM-Administrator möchte ich die Strukturen von Finanzstatus und Liquidi-
tätsplanung unseren Bedürfnissen entsprechend anlegen - ist das möglich? 

A: TFM ist in diesem Bereich völlig flexibel - gestalten Sie TFM nach Ihren Bedürfnissen. 
Und wenn Sie z.B. für kleinere Gesellschaften eine andere Struktur festlegen wollen 
(z.B. verdichtete Kategorien in der Planung) - auch das ist kein Problem. 

 

Q: Wie flexibel ist TFM in Bezug auf die Anordnung von Spalten in Listen (z.B. Liste 
der Bankkonten)? 

A: TFM bietet in diesem Bereich eine für Web-Applikationen ungewöhnliche Flexibilität 
- Benutzer können die Ansicht von Listen durch Verschieben von Spalten frei gestalten, 
indem Sie einfach die Spaltenköpfe an die gewünschte Stelle ziehen. 

 

Q: Ist es möglich, Daten in der Applikation selbst zu gruppieren, z.B. eine Liste von 
Banken gruppiert nach Regionen und/oder Ländern? 

A: Mittels "drag & drop" kann dies ganz einfach bewerkstelligt werden. Man zieht den 
jeweiligen Spaltenkopf oder Spaltenköpfe in den Gruppierungsbereich - damit sind die 
Daten gruppiert, mit Zwischensummen dort, wo es sinnvoll ist. 

 

Q: Als Anwender in einer Konzerngesellschaft hätte ich vielleicht nur einmal monat-
lich mit TFM zu tun - wie unterstützt mich TFM in Hinblick auf Benutzerführung, so 
dass ich mich nicht jedes Mal durch umfangreiche Menüs durcharbeiten muss? 

A: Das Menü von TFM ist anders, als man das von Software üblicherweise kennt. Man 
sieht nur jene Menüpunkte, die man tatsächlich benötigt, um eine Aufgabe zu erfüllen. 
Die Anordnung der Menüpunkte entspricht den Anforderungen, die sich aus dem 
Workflow ergeben. Für Liquiditätsplanung benötigt man genau zwei Menüpunkte, und 
nur diese sieht man auch.  

 

Q: Kann man in TFM mehrere Fenster offen halten, um, falls erforderlich, schnell 
zwischen Inhalten zu wechseln? 

http://www.treamo.com/
mailto:office@treamo.com


TFM Treamo Finance Monitor – Q&A / Features                

Page 2 

 

A: Grundsätzlich läuft TFM in einem einzigen Browser-Fenster. TFM bietet allerdings 
"tabbed windows" innerhalb dieses Fensters - von diesen "tabbed windows" können 
beliebig viele offen gehalten und in jeder beliebigen Art und Weise mittels "drag & 
drop" angeordnet werden. 

 

Q: Als Anwender von TFM möchte ich mich schnell in der Applikation zurechtfinden 
bzw. wissen, wo ich die gesuchten Daten finde - wie werde ich dabei von TFM unter-
stützt? 

A: TFM hat ein farbkodiertes Menü, konsistent gestaltete "Tabs", Listen und Formula-
re. Somit weiß der Anwender stets, wo er Stammdaten, Kontoinformationen, Zah-
lungsströme, etc. findet. Nichts wirklich Neues, in TFM aber ein großer Beitrag zur Be-
nutzerfreundlichkeit. Die Navigation innerhalb der Applikation erfolgt zum Großteil 
über Hyperlinks in Listen und Formularen, so dass man stets ohne Umwege zu den 
benötigten Daten kommt. 

 

Q: Ist TFM auch in anderen Sprachen als Englisch verfügbar? 

A: Nein, im Moment nicht. TFM wurde für konzernartig organisierte, vorwiegend in-
ternational tätige Unternehmen entwickelt, in denen die Konzernsprache in der über-
wiegenden Mehrheit Englisch ist. Die Verwendung von nur einer Sprache in TFM hilft 
Anwendern wie Entwicklern gleichermaßen, die Dinge klar und einfach zu halten. Dort, 
wo es notwendig ist, finden Anwender Dokumente oder Ablaufbeschreibungen auch in 
anderen Sprachen. 

 

Q: Warum finde ich keine vollständige Dokumentation, wie ich sie von anderen Soft-
warepaketen kenne? 

A: TFM wurde entwickelt, um Lösungen für klar definierte Prozesse und Workflows 
anzubieten. Die Benutzeroberfläche von TFM ist intuitiv, die Anwender werden durch 
logische und konsistente Anordnung der jeweiligen Elemente sowie durch entspre-
chende Hinweise, welche Informationen und Daten zu erfassen sind, durch TFM ge-
führt. Im Fall von Fehleingaben oder inkonsistenten Daten erhalten Anwender eine 
sprechende und erklärende Fehlermeldung. 

 

Q: Hat TFM Importschnittstellen, um Daten von Dritt-Systemen wie z.B. Spread-
sheets oder elektronischen Bankauszügen, empfangen zu können? 
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A: Ja, allerdings stellt die Möglichkeit, Daten zu importieren, nicht die größte Heraus-
forderung dar. Vielmehr geht es darum, auch technisch nicht versierte Anwender über 
die Benutzeroberfläche bei der Konfiguration des Verhaltens der jeweiligen Import-
schnittstellen zu unterstützen. Z.B.: Soll TFM Daten automatisch überschreiben, wenn 
bereits Datensätze vorhanden sind? Soll TFM vor dem endgültigen Import ein Fehler-
protokoll ausgeben, das verständliche Hinweise auf möglicherweise fehlerhafte Da-
tensätze enthält? All das sind einfach vorzunehmende Einstellungen, die den Anwen-
dern auch Sicherheit geben, dass TFM sich erwartungsgemäß verhält. 

 

Q: Ist es möglich, importierte Daten zu schützen, so dass sie von Anwendern nicht 
überschrieben werden können? 

A: Auch das ist eine Einstellung, die mit nur einem Mausklick konfiguriert wird. 

 

Q: Wie kann verhindert werden, dass Anwender erfasste, jedoch noch nicht gespei-
cherte Daten "verlieren", weil sie irrtümlich das entsprechende Browser-Fenster ge-
schlossen haben? 

A: Wir kennen dieses Problem sehr gut und haben es auf für die Anwender einfache 
Art und Weise gelöst. TFM registriert, wenn sich in einem der Tab-Fenster nicht ge-
speicherte Daten befinden und warnt die Anwender mit einer entsprechenden Mel-
dung, sollten sie ein Browser-Fenster schließen wollen, ohne die Daten gespeichert zu 
haben. 

 

Q: Wir nützen heute noch kein BI-Werkzeug, haben aber den Bedarf, Daten in 
Spreadsheets zu exportieren - ist das in TFM möglich? 

A: TFM hat eine Export-Schnittstelle, über die Listen und Berichte in EXCEL-Format 
erstellt werden können. Diese solcherart erzeugten Dateien enthalten bereits vorfor-
matierte Spalten und Bereiche, so dass Anwender keine Formatierungen von Werten 
oder Datum mehr vornehmen müssen und einfach weiterarbeiten können. Alternativ 
ist es auch möglich, das EXCEL Add-in PowerPivot für Berichte oder Auswertungen, die 
wiederkehrend erstellt werden müssen, einzusetzen. 

 

Q: Wir möchten für Auswertungen jenes BI-Werkzeug einsetzen, das bei uns im Kon-
zern im Einsatz ist - ist das möglich? 
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A: TFM unterstützt alle BI-Tools, welche eine sogenannte OData-Schnittstelle haben - 
darunter fallen wiederum bereits die meisten der gängigen BI-Tools. 

Q&A / Features TFM - Konzernstruktur, Beteiligungen 

Q: Ermöglicht TFM die Abbildung der rechtlichen Struktur einer Unternehmens-
gruppe oder eines Konzerns unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beteiligungs-
verhältnisse (Quoten, Konsolidierungsmethoden, etc.)? 

A: Ja. 

 

Q: Ist es möglich, in TFM auch Änderungen in der Gruppen- oder Konzern-struktur 
nachzuvollziehen, die sich durch Änderungen von Beteiligungsquoten, Übernahmen, 
Neugründungen von Tochtergesellschaften, Beteiligungsverkäufe ergeben? 

A: Wann immer es eine derartige Änderung gibt, wird sie in TFM aufgezeichnet. TFM 
verfügt zu jedem beliebigen Zeitpunkt über die jeweils korrekte Struktur, die in weite-
rer Folge auch in Listen, Auswertungen, Berichten als Filterkriterium zur Verfügung 
steht. 

 

Q: Ist es möglich, zusätzlich zur rechtlichen Struktur weitere Gruppierungen von z.B. 
Divisionen zu erfassen? 

A: TFM ermöglicht die Anlage beliebig vieler Gruppen. Gruppenstrukturen können 
darüber hinaus kopiert und weiterbearbeitet werden und stehen als Filterkriterium in 
allen Listen, Auswertungen und Berichten zur Verfügung. 

 

Q: Wie unterstützt TFM den Prozess der Erfassung der Gruppen- oder Konzernstruk-
tur oder von individuellen Gruppen? 

A: TFM enthält ein optionales Modul mit der Bezeichnung "Hierarchy Editor" (HE) - HE 
ist eine graphische Komponente, welche eine schnelle und sichere Erfassung von hie-
rarchisch angeordneten Strukturen erlaubt. Das können beispielsweise rechtliche Ein-
heiten wie Tochtergesellschaften sein, die mittels "drag & drop" in die jeweilige Bear-
beitungsfläche gezogen und mit anderen Einheiten verbunden werden. Alles, was An-
wender in den TFM-Formularen und Tabellen machen können, können sie auch im HE 
tun - Erfassen von Beteiligungsquoten, Gültigkeitsperioden, etc. 
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Q: Wie können in TFM Kontakte bei Tochtergesellschaften verwaltet werden? 

A: TFM bietet umfangreiche Möglichkeiten, Kontakte zu verwalten - MitarbeiterInnen 
aus Gruppengesellschaften oder Bankkontakte. Durch Definition von individuellen Ka-
tegorien (z.B. Treasury, Accounting, CFO, Controlling, Zahlungsverkehr, Corporate Fi-
nance, etc.) können die jeweiligen AnsprechpartnerInnen z.B. nach Aufgabenberei-
chen gruppiert werden. 

 

Q: Wir definieren und verwalten intern selbst festgelegte Ratings für unsere Beteili-
gungen, um beispielsweise einen Zusammenhang zwischen Bonität und Kosten der 
internen Finanzierung herzustellen - gibt es dafür in TFM Unterstützung? 

A: Ja. Interne Ratings können mit einem zeitlichen Gültigkeitsbereich versehen wer-
den, die entsprechende Historie steht dabei jederzeit für Auswertungen zur Verfü-
gung. 

Q&A / Features TFM - Kontrahenten 

Q: Gelten für die Verwaltung und Abbildung von Banken und sonstigen Finanzpart-
nern die gleichen Regeln wie für die rechtlichen Einheiten des Konzerns? 

A: Ja, es gelten exakt die gleichen Regeln - Banken können hierarchisch gruppiert, Kon-
takte verwaltet, Limite vergeben werden. 

 

Q: Welche Funktionen bietet TFM in Bezug auf die Überwachungen von Kontrahen-
tenrisiken? 

A: Anwender können Limite auch für Gegenparteien erfassen, das jeweilige "Exposure" 
mit einzelnen Banken oder Bankengruppen überprüfen, publizierte oder auch intern 
festgelegte Ratings mit zeitlichen Gültigkeitsbereichen, CDS Spreads, Ausfallswahr-
scheinlichkeiten  erfassen - also alles an Informationen und Daten, was üblicherweise 
für die Analyse von Kontrahentenrisiken benötigt wird. 

Q&A / Features TFM - Finanzstatus, (Bank) Konten, Kreditlinien 

Q: Ist es möglich, die Struktur des Finanzstatus individuell nach unseren Bedürfnissen 
festzulegen oder gibt es hier Einschränkungen in der Flexibilität? 

A: TFM wurde u.a. mit der Zielsetzung entwickelt, Anwendern größtmögliche Flexibili-
tät zu bieten. Dies gilt auch und ganz besonders für die Definition von Berichtskatego-
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rien, Kontotypen, etc. - Anwender sind hier völlig frei und haben durch die Möglich-
keit, unterschiedliche Konfigurationen von Berichtsansichten zu nutzen, noch erwei-
terten Gestaltungsspielraum. 

 

Q: Wir haben u.a. auch Bankgarantien in unseren Büchern, sowohl zentral wie auch 
bei Tochtergesellschaften, und sollten diese in einem System als Bestandteil unseres 
Finanzstatus abbilden - können Bankgarantien oder andere Eventualverbindlichkei-
ten in TFM abgebildet werden? 

A: Bankgarantien oder andere Eventualverbindlichkeiten können wie Bankkonten er-
fasst werden, so dass auch die gleichen Transaktionsmerkmale zur Verfügung stehen. 
Zusätzlich werden Eventualverbindlichkeiten per Mausklick markiert, so dass sie in Lis-
ten und Berichten auch in den richtigen Bereichen abgebildet werden. 

 

Q: Ist es möglich, in TFM auch Leasing-Transaktionen zu erfassen? 

A: Leasing-Transaktionen sind aus Sicht von TFM ganz normale Finanzverbindlichkei-
ten, die in TFM gleich wie z.B. Bankkredite erfasst werden können. 

 

Q: Ist es möglich, in TFM auch gruppeninterne Transaktionen zu erfassen? 
 

A: Jede Transaktion kann entweder mit einem internen oder externen Kontrahenten 
erfasst und optional in TFM gruppenintern abgestimmt werden. 

 

Q: Wir erhalten Informationen über unsere Banksalden in den meisten Fällen elekt-
ronisch - ist es möglich, diese Salden über eine Schnittstelle zu importieren? 

A: TFM verfügt über Schnittstellen, die es erlauben, vorstrukturierte Daten zu impor-
tieren. Salden können beispielsweise importiert werden, solange sie im gleichen For-
mat angeliefert werden. Dieses Format kann wiederum vom Anwender individuell de-
finiert werden. Sollte es erforderlich sein, verschiedene Formate zu unterstützen, wird 
TFM erforderlichenfalls erweitert werden. 

 

Q: Ist es möglich, in TFM externe und interne Kreditlinien zu erfassen und zu verwal-
ten? 
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A: Ja. TFM bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Transaktionen oder z.B. intern für 
Tochtergesellschaften abgezweigte Linien wiederum Linien zuzuordnen. Auf diese Art 
ist es möglich, auch komplexe Linienstrukturen abzubilden. 

 

Q: Wir haben u.a. auch eigene Linien für Bankgarantien - wie wirken sich diese Linien 
auf die Berechnung der noch verfügbaren Liquidität aus? 

A: Wir empfehlen, Linien für Garantien auf jeden Fall gesondert zu erfassen, um sicher 
zu stellen, dass Garantien und Linien richtig zugeordnet werden. Gemischt nutzbare 
Linien hingegen führen stets zu Problemen bei der Analyse der tatsächlich verfügbaren 
Liquidität. 

 

Q: Können in TFM Informationen und Daten betreffend Bankkonditionen (Spesen, 
Gebühren, etc.) erfasst werden? 

A: Ja, TFM bietet den Anwendern eine erforderlichenfalls gruppenweite Übersicht 
über diese Kostenfaktoren. 

 

Q: Wir haben mehrere unterschiedliche Cash Pool-Strukturen im Einsatz - können wir 
diese Strukturen in TFM abbilden? 

A: Ja, wir haben dafür einen eigenen Funktionsbereich geschaffen - dazu ist es lediglich 
erforderlich, die Cash Pool-Methode zu definieren, die Kontrahenten auszuwählen und 
die jeweiligen Konten zuzuordnen. 

 

Q: Wir möchten konzernweit unsere auf Bankkonten zeichnungsberechtigten Mitar-
beiterInnen in einem System verwalten - ist das in TFM möglich? 

A: TFM bietet für diese Zwecke umfassende Möglichkeiten: Es können die verschiede-
nen Arten von Zeichnungsberechtigungen individuell angelegt werden, die dann wie-
derum den jeweiligen MitarbeiterInnen zuzuordnen sind. Diese Zuordnung erfolgt 
wiederum mit einem zeitlichen Gültigkeitsbereich, falls Anwender den Bestand der 
Zeichnungsberechtigungen regelmäßig überprüfen wollen oder Zeichnungsberechti-
gungen eben auch zeitlich limitiert sind. 
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Q: Als zentral für das Berichtswesen verantwortliche Person muss ich sicherstellen 
können, dass nur aktuelle Daten berichtet und weitergegeben werden - wie werde 
ich dabei von TFM unterstützt? 

A: TFM bietet in diesem Bereich eine Reihe von Validierungen, die dafür sorgen, dass 
die berichteten Daten den jeweiligen Vorgaben entsprechen bzw. die Anwender einen 
Hinweis erhalten, falls z.B. Fälligkeitsdaten von Transaktionen zum Berichtsstichtag 
abgelaufen sind. 

 

Q: Als zentral für das Berichtswesen verantwortliche Person möchte ich Abgabeter-
mine für Berichte überwachen können und sicherstellen, dass die berichtspflichtigen 
Einheiten diese Termine auch einhalten - wie unterstützt mich TFM dabei? 

A: Eine der für jeden Anwender verpflichtenden Optionen ist die Anlage zumindest 
eines Berichtskalenders (TFM erlaubt auch die Anlage weiterer Kalender, z.B. für klei-
nere Unternehmen, die in einer anderen Frequenz als der Rest der Konzerngesell-
schaften zu berichten haben). In diesem Kalender werden Berichtsstichtage und Fällig-
keitstermine - optional je Modul unterschiedlich - im Voraus festgelegt. Sobald dieser 
Kalender aktiviert ist, überprüft TFM, von welchen Gesellschaften bereits berichtet 
wurde bzw. welche noch keine Bestätigung für ihre Berichte durchgeführt haben. Op-
tional kann TFM automatisiert Erinnerungen versenden - an säumige Gesellschaften 
oder auch z.B. einen Tag vor Fälligkeit an alle Gesellschaften, die noch nicht bestätigt 
haben. 

 

Q: Die manuelle Erfassung von z.B. Kontosalden wird häufig als zeitaufwändig und 
mühsam empfunden - wie sieht das in TFM aus? 

A: Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass dies ein kritischer As-
pekt, vor allem aus der Sicht von Tochtergesellschaften, ist. TFM bietet eine Reihe von 
Möglichkeiten, die Datenerfassung zu optimieren und zu beschleunigen - die Erfassung 
von zehn Kontosalden sollte unter der Voraussetzung, dass diese Daten  bereits vorlie-
gen, nicht länger als 30 Sekunden und damit nicht länger als in einem Spreadsheet 
dauern. 

Q&A / Features TFM - Liquiditätsplanung 

Q: Wie flexibel ist TFM in Bezug auf die Strukturierung der Liquiditätsplanung hin-
sichtlich Zeithorizont und Intervallen? 
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A: Der Planungskalender wird üblicherweise in Tages- oder Monatsintervallen darge-
stellt. Selbst wenn auf Monatsbasis geplant wird, kann jeder Zahlungsstrom mit einem 
exakten Datum innerhalb des jeweiligen Monats erfasst werden. Hinsichtlich des Zeit-
horizonts gibt es keinerlei Beschränkungen - er ist frei wählbar. 

 

Q: Ist es möglich, in TFM verschiedene Versionen oder Varianten der Liquiditätspla-
nung zu verwalten, z.B. für unterschiedliche Szenarien? 

A: In TFM können beliebig viele Varianten der Planung eingerichtet werden, wobei 
zusätzlich die Möglichkeit besteht, einzelne Varianten auch nicht von allen Anwendern 
einsehbar zu machen. 

 

Q: In unserem Konzern haben wir auf Grund der großen Unterschiede des operativen 
Geschäfts der einzelnen Divisionen die Anforderung, auch die Liquiditätsplanung un-
terschiedlich und den Bedürfnissen der Divisionen entsprechend angepasst einzu-
richten - wie geht TFM mit solchen Anforderungen um? 

A: TFM-Anwender können beliebig viele Ansichtsvarianten der Planung definieren und 
damit sicherstellen, dass einzelne Gesellschaften nur jene Planungskategorien sehen, 
die für sie auch wirklich relevant sind bzw. zu ihrem operativen Geschäft passen. 

 

Q: Wir wollen die Liquiditätsplanung auch dazu nutzen, unsere gruppenweiten Zah-
lungsströme in Fremdwährung zu planen, zu erfassen und zu analysieren - ist das in 
TFM möglich? 

A: Ja. Dies ist eines der Hauptleistungsmerkmale von TFM und aus technischer Sicht 
betrachtet eine der größten Herausforderungen in Hinblick auf die generelle Perfor-
mance des Systems, wenn es darum geht, eine eben ausgezeichnete Performance zu 
gewährleisten, auch wenn hunderttausende Zahlungsströme in möglicherweise mehr 
als 50 verschiedenen Währungen analysiert werden müssen. TFM ist dafür ausgerich-
tet, mit derartigen und auch umfangreicheren Mengengerüsten zu arbeiten, ohne dass 
die Performance des Systems dadurch in irgendeiner Weise eingeschränkt würde. 

 

Q: Wie werden üblicherweise Zahlungsströme oder Beträge in Fremdwährung in die 
jeweilige funktionale Währung einer Gesellschaft, einer Division, des Konzerns umge-
rechnet? 



TFM Treamo Finance Monitor – Q&A / Features                

Page 10 

 

A: Die funktionale Währung ist stets Bestandteil der Stammdaten einer Gesellschaft 
oder einer Gruppierung wie z.B. dem Gesamtkonzern. Zahlungsströme oder Beträge, 
die in einer anderen Währung als der funktionalen erfasst wurden, werden mit Kursen, 
die üblicherweise zentral festgelegt werden, umgerechnet. Dabei ist auch die Verwen-
dung unterschiedlicher Kurstabellen (Spot-Kurse, Budgetkurse, Terminkurse, etc.) 
möglich. 

 

Q: Die manuelle Erfassung von Zahlungsströmen wird von MitarbeiterInnen in den 
berichtspflichtigen Gesellschaften häufig als zeitaufwändig und mühsam empfunden, 
zumal hier immer wieder Vergleiche mit dem Benutzerkomfort, den z.B. Spread-
sheets bieten, angestellt werden. Hat TFM irgendwelche Besonderheiten, die wir in 
der Diskussion mit jenen Personen, die für die Planung in den Tochtergesellschaften 
verantwortlich sind, als positive Argumente einbringen können? 

A: Der Vergleich des Benutzerkomforts von Spreadsheets mit vor allem Web-
Applikationen ist natürlich einerseits nicht fair,  andererseits verständlich. TFM bietet 
jedoch sogar Möglichkeiten, welche die Anwender auch nicht aus Spreadsheets ken-
nen. Das beginnt bei der - noch vertrauten - Möglichkeit, innerhalb einer Erfassungs-
zelle mathematische Operanden und auf diese Art Formeln zu verwenden. Beispiels-
weise wird eine Addition von fünf Werten erfasst, in der Benutzeroberfläche wird das 
Ergebnis dieser Addition gezeigt, die einzelnen Bestandteile der Addition bleiben je-
doch ebenfalls erhalten und können z.B. am nächsten Planungsstichtag editiert wer-
den. TFM bietet jedoch sogar die Möglichkeit, nicht nur Kommentare bei Zahlungs-
strömen zu hinterlegen, sondern Anmerkungen gegebenenfalls direkt in die Formel zu 
integrieren. Ein Beispiel? Die Syntax würde dann beispielsweise lauten: 100 /Erlöse 
Verkauf Inland/ + 500 /Erlöse Verkauf Ausland - das in der Planung sichtbare Ergebnis 
wäre 600. Die Anmerkungen bleiben jederzeit erhalten und ebenfalls sichtbar. Können 
Sie das in Ihren Spreadsheets auch? Wir finden dieses Feature außerordentlich hilf-
reich und sind überzeugt, dass Ihre Kollegen und Sie das auch tun werden. 

 

Q: Ist es möglich, in TFM verschiedene Planvarianten zu vergleichen, um Verände-
rungen oder Abweichungen nachzuvollziehen? 

A: Solange verschiedene Planvarianten (z.B. eine pro Monat) verwendet werden, ist 
das jedenfalls möglich. 

 

Q: Wir möchten die monatlichen Abweichungen Plan/Ist nachvollziehen - unterstützt 
TFM derartige Analysen? 
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A: TFM bietet hier zwei Lösungsansätze: Der effektive Liquiditätsendbestand einer Pe-
riode wird automatisch mit jenem, der sich aus der Planung ergibt, abgeglichen. Die 
zweite Möglichkeit ist, Ist-Zahlen in eine eigene Planvariante zu importieren und an-
schließend den Vergleich mit den Planwerten zu machen. 

 

Q: Werden Kreditlimite und deren Ausnützung in die Berechnung der verfügbaren 
Liquidität in der Liquiditätsplanung miteinbezogen? 

A: Selbstverständlich - ansonsten wäre die Aussagekraft des Planungsergebnisses sehr 
stark eingeschränkt. 

Q&A / Features TFM - Berechtigungskonzept 

Q: Wir möchten sicherstellen, dass Anwender aus Tochtergesellschaften beispiels-
weise nur jene Daten sehen, die sie auch sehen sollen, nicht aber z.B. den konsoli-
dierten Konzernfinanzstatus - was sieht hier das Berechtigungskonzept von TFM vor? 

A: TFM ermöglicht zwei verschiedene Arten, Benutzern Rechte zuzuweisen. Einerseits 
über sogenannte Objektrechte (Rechte auf Gesellschaften), andererseits über funktio-
nale Rechte, mit Hilfe derer die Berechtigungen in TFM, was welcher Benutzer darf 
(Lesen, Schreiben, etc.) vergeben werden. Auf diese Art und Weise ist es möglich, jede 
beliebige Kombination von Rechten zu definieren und zu vergeben.   

Q&A / Features TFM - Diverses 

Q: Kann TFM auch auf Tablet PC's genutzt werden? 

A: Ja, sofern Microsoft Silverlight unterstützt wird. 

 

Q: Kann TFM auch auf Mobiltelefonen genutzt werden? 

A: Haben Sie schon jemals ernsthaft daran gedacht, Ihre Liquiditätsplanung auf einem 
Mobiltelefon zu erfassen? 

Q&A / Features TFM - Einführung 

Q: Was sind die technischen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um TFM ein-
setzen zu können? 
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A: TFM basiert u.a. auf Microsoft Silverlight, das als Add-on eines Browsers geladen 
wird und für die gebräuchlichsten Browser verfügbar ist, sowohl unter Windows als 
auch unter OS X läuft. Sollte ein Anwender das Add-on noch nicht installiert haben, 
kann dieses entweder von Microsoft direkt oder von tfm-now.com heruntergeladen 
werden. Da TFM eine Web-Applikation ist, müssen Anwender natürlich Zugang zum 
Internet haben. 

 

Q: Unsere Unternehmensgruppe ist eher klein und hat nur zehn Tochtergesellschaf-
ten - ist TFM eine Lösung, die für uns in Frage kommt? 

A: Absolut. TFM wurde entwickelt, um sowohl den Ansprüchen von kleinen, als auch 
mittleren und großen Unternehmen gerecht zu werden. Es ergibt sich daher kein Un-
terschied, ob das anwendende Unternehmen groß oder klein ist, solange die inhaltli-
chen Anforderungen erfüllt werden. Und wenn Ihr Unternehmen wächst, wächst TFM 
automatisch mit. 

 

Q: Unser Konzern besteht aus mehr als 500 Gesellschaften und wir benötigen ent-
sprechende Server-Leistung, da wir innerhalb von wenigen Jahren voraussichtlich 
einige hunderttausend Zahlungsströme und Salden verwalten - wie können Sie si-
cherstellen, dass TFM auch bei diesen Datenmengen eine ausgezeichnete Perfor-
mance hat? 

A: Einer der großen Vorteile der Nutzung der Infrastruktur, in der TFM zur Verfügung 
gestellt wird, ist, dass Anwender im Prinzip Zugriff auf nahezu unlimitierte Rechnerleis-
tung zu vergleichsweise durchaus erheblich günstigeren Kosten haben. 

 

Q: Warum haben Sie sich für die Cloud entschieden und bieten TFM nicht als "on 
premise"-Lösung an? 

A: Dafür gibt es verschiedene Gründe - einer der wichtigsten war sicher, dass wir mit 
Microsoft Azure eine Infrastruktur zur Verfügung haben, in der wir TFM sehr rasch 
"ausliefern" können. Der Kunde könnte wenige Stunden nach Vertragsunterfertigung 
zu arbeiten beginnen. Aber es gibt eine Fülle von weiteren Faktoren, warum wir uns so 
entschieden haben - Wartung, Support, das Einspielen von Updates, etc. - und letztlich 
auch der preisliche Aspekt, der den Kunden zu Gute kommt. 

 

Q: Wie lange dauert es ab Freischaltung, um mit TFM arbeiten zu können? 
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A: Das hängt im Wesentlichen davon ab, ob alle Stamm- und sonstige Daten, die erfor-
derlich sind, um mit der Nutzung beginnen zu können, verfügbar sind oder nicht. Sind 
die Daten vorhanden, hängt es letztlich nur mehr vom Datenvolumen ab und wie rasch 
diese Daten in TFM erfasst oder eingespielt werden können. 

 

Q: Bieten Sie Unterstützung beim Import von Stammdaten zur Erstbefüllung von 
TFM an? 

A: Ja. Wir bieten auch Unterstützung für die Einsammlung der Stammdaten von Toch-
tergesellschaften an - entweder mittels Spreadsheet oder auch via Internet. Gerne 
helfen wir Ihnen dabei, die Anwendung "schlüsselfertig" zu übergeben. Alle Arbeiten, 
die in diesem Zusammenhang anfallen und deren Verrechnung sind nicht durch die 
indikativen Preise zur Nutzung von TFM gedeckt und gegebenenfalls gesondert zu ver-
einbaren. 

 

Q: Wir haben den Auftrag, ein System für Liquiditätsplanung einzuführen, sehen aber 
noch Beratungsbedarf hinsichtlich aller Prozesse in diesem Zusammenhang - wer 
kann uns dabei helfen? 

A: Wir, Treamo, bieten Ihnen gerne unsere Unterstützung auf Basis von mehr als 20 
Jahren Erfahrung in diesen Fragestellungen an. Derartige Implementierungsprozesse 
erfordern häufig eine Kombination aus Know-how und "hands on"-Mitarbeit. All das 
können wir bieten. Sollten wir - geografisch - nicht nahe genug sein, stellen wir gerne 
einen Kontakt zu Beratungsunternehmen her, mit denen wir zusammenarbeiten. Au-
ßerdem wollen wir unsere Kunden ermutigen, Informationen und Erfahrungen direkt 
auszutauschen oder die von uns für solche Zwecke eingerichtete Plattform zu nutzen. 

 


