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prevero AG

1. Firmenprofil
Die prevero AG bietet Business-Intel-
ligence-Lösungen für die Bereiche 
Unternehmensplanung, Analyse, 
Berichtswesen sowie Controlling. 
Mit seinem Portfolio unterstützt 
der Hersteller die nachhaltige 
Verbesserung von Entschei-
dungs- und Steuerungs-
prozessen in Unternehmen 
jeder Größe und Branche. 
prevero wurde 1994 von 
Alexander Springer (CEO) 
und Matthias Thurner (CTO) 
gegründet. Neben dem 
Hauptsitz in München un-
terhält der Hersteller weitere 
Niederlassungen in Deutsch-
land, Österreich und der 
Schweiz. Er hat sich von einer 
Studenten- und Gründer-WG in 
Bamberg zur 100 Mann starken 
Organisation mit einem internatio-
nalen Partnernetzwerk und einem um-
fangreichen Kundenstamm entwickelt.

2. Produkte und Services
Plattform prevero 360° 
Die Plattform prevero 360° ist eine um-
fassende CPM (Corporate Performance 
Management)-Umgebung mit einem 
Set an betriebswirtschaftlichen Appli-
kationen für alle Belange der strategi-
schen und operativen Unternehmens-
steuerung. Performance Management 
mit prevero 360° hilft dem Controlling 
sowie dem Management dabei, strate-
gische Pläne mit operativen Geschäfts-
prozessen intelligent zu verbinden 
und eine neue 360°-Sichtweise auf das 
Unternehmen zu erhalten. Durch den 
programmierfreien Aufbau der Modu-
le können auch in den Fachbereichen 
Analysen, Berichte, Diagramme und 
Modelle aufgebaut werden.

prevero p7
Aufbauend auf einer einzigen Platt-
form, adressieren die verschiedenen 
Lösungen der prevero p7 Plattform die 
Anforderungen von klassischen An-
wendern und Power Usern beim einfa-
chen und schnellen Aufbau beliebiger, 
multidimensionaler Applikationen über 
alle Unternehmensbereiche hinweg. 
Dabei kann der Fachanwender jede Art 
von betriebswirtschaftlichen Inhalten 
und Abläufen abbilden und verändern. 
Die Workflow- und Assistentenunter-
stützung hilft bei der effizienten Steue-
rung im gesamten Planungsumfeld. So 
wird das Anpassen von Kostenstellen, 

neuen Gesellschaften oder Verände-
rungen im Prozessablauf auf einfache 
und intuitive Weise unterstützt.

prevero professional planner 
Die Planung ist eine zentrale Aufgabe 
in der Steuerung von Unternehmen. 
 prevero professional planner 8, Be-
standteil der umfassenden 360°-Lö-
sungsplattform von prevero, versetzt 
sie auf einer einheitlichen Plattform in 
die Lage, alle Planungsprozesse ska-
lierbar und flexibel zu steuern, ohne 
dabei Zeit für nichtwertschöpfende 
Tätigkeiten zu verlieren. prevero pro-
fessional planner ist die Lösung für 
integrierte Finanzplanung und Be-
richtswesen, inklusive Abbildung von 
finanzwirtschaftlichen Prozessen (GuV, 
Finanzplan, Bilanz für Einzelgesell-
schaften und Konzernstrukturen) für 
Finance Professionals. Sie bietet fest 
integrierte betriebswirtschaftliche Lo-
giken für Erfolgs-, Bilanz- und Finanz-
planung mit hohem Vorfertigungsgrad 
für verkürzte Prozesse.

prevero für Energieversorger
prevero für Energieversorger ist die 
umfangreichste am Markt erhältliche 
Software-Suite auf Basis von prevero 
p7 zur Steuerung eines Energieversor-
gungsunternehmens. Sie beinhaltet 
unter anderem Compliance-Themen 
im Zusammenhang mit dem Regulie-
rungsmanagement, Funktionen zur 

Planung und Simulation unter Einbe-
ziehung der Mechanik der Anreizregu-

lierung, Steuerungstools zur Kontrol-
le der Profitabilität sowie Analysen 

zu Auswirkungen der dezentralen 
Erzeuger im Versorgungsgebiet. 
Die gemeinsame technische 
Basis erlaubt ein nahtloses 
Zusammenwirken der Mo-
dule Assetmanagement, 
Kalkulation NNE, Erlös-
pfadmanagement, Regulie-
rungsmanagement, EEG- 
und KWKG-Management, 
Vertriebscontrolling sowie 
mit den Applikationen von 
prevero 360°.

prevero für Flughäfen
Mit prevero für Flughäfen erhal-

ten diese erstmals die Möglich-
keit, ihr Strategiekonzept mit allen 

elementaren Planungsbereichen zu 
integrieren: unabhängig von der Flug-
hafengröße und auf einer einzigen 
technologischen Plattform. Sie haben 
dadurch alle notwendigen Zahlen und 
Informationen im Griff. prevero für 
Flughäfen bietet eine nahtlose Anbin-
dung zu allen gängigen Vorsystemen 
und ermöglicht den standardisierten 
Import externer Statistiken, Flugpläne, 
Entgeltlisten und vielem mehr. Somit 
gliedert sich prevero für Flughäfen in 
bestehende IT-Infrastrukturen ideal ein, 
ohne diese zu verändern. Sie erhalten 
dadurch eine integrierte Lösung für 
alle elementaren Planungsbereiche für 
Ihren Flughafen aus einer Hand.   

3. Referenzen
• Heidelberger Druckmaschinen • 
Endemol • WMF • F.X. Meiller • Max 
Frank • BRP Powertrain • SwissLife • 
Hirschvogel • Bizerba • Swisscom
www.prevero.com/software/referenzen.
html

4. Partner 
Über 50 Vertriebs- und Implementie-
rungspartner in Europa. 
www.prevero.com/partner/partnerpool.
html

5. Kontakt
prevero AG
Landsberger Str. 154
80339 München

Tel.: +49 89 455 77-0
E-Mail: info@prevero.com
Internet: www.prevero.com


