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Exact Globe eignet 
sich auch für 
außergewöhnliche 
Großprojekte und 
lässt sich wunderbar 
darauf anpassen.
Was man der Software 
angibt, wird am Ende 
geliefert.“
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FAKTEN:
- Hauptsitz in Bad Säckingen
- Das Kraftwerk produziert zu 

100 Prozent regenerative 
Energien

- Geliefert wird an vier 
Partner Kraftwerke 

HINTERGRUND
Das bilaterale Werk muss in
Euro bilanzieren, verbucht
jedoch einen großen Teil seiner
Rechnungsein- und ausgänge in
Schweizer Franken. Während die 
deutsche Umsatzsteuer monatlich 
abgerechnet wird, verlangt das 
schweizerische Umsatzsteuerrecht 
eine vierteljährliche Abrechnung. 
Gleichzeitig arbeitet das 
Rheinkraftwerk Säckingen vor 
dem Hintergrund ständiger 
Automatisierungen und 
permanentem Kostendruck 
durch die Energiewende, da 
die Forderungen nach mehr 
regenerativen Energien und 
die Auflagen von günstigerem 
Strom nur schwer miteinander zu 
vereinbaren sind.

www.rksag.de

Ziele und Kriterien
Die Mitarbeiter in der Buchhaltung 
benötigten dringend ein effizientes 
Werkzeug, mit dem man mit wenig 
Aufwand möglichst gute Ergebnisse 
erzielen konnte. Weitere Ziele waren:
 - Mehrere Kraftwerke müssen auf die 

Daten zugreifen können
 - Eine kleine Debitorenbuchhaltung 

mit einer externen großen 
Anlagenbuchhaltung

 - Buchungen und Bilanzen in 
zwei Währungen

 - Zwei Rechtssysteme
 - Trennung in der Anlagenbuchhaltung
 - Lieferung eines Jahresabschlusses 

jederzeit und ohne größeren Aufwand 

Da regenerative Energien stark 
im politischen Fokus stehen, sind 
umfangreiche und detailliert 
aufgegliederte Reportings nötig.

LÖSUNG UND VORTEILE
Um die Zahl unterschiedlicher 
Schnittstellen zu minimieren, entschied 
sich Berthold Krumm, kaufmännischer 
Leiter für die Komplettlösung 
Exact Globe aufgrund folgender 
Entscheidungskriterien:
 - International und terminalserverfähig
 - Einfache Bedienung und umfangreiche 

Auswertungsmöglichkeiten
 - Hohes Maß an Individualisierung 

möglich
 - Hohe Effizienz, um auch mit 

reduziertem Personal möglichst gute 
Ergebnisse zu erzielen

Die Umstellung auf Exact Globe
Im Sommer 2003 wurde auf die Exact-
Lösung umgestellt und die ersten 6 
Monate arbeiteten die Mitarbeiter parallel 
mit dem alten Programm und Exact Globe. 
Zu Beginn der Nutzung wurde klar, 
dass noch zahlreiche Anpassungen und 
Individualisierungen notwendig waren, 
um die Software auf das Unternehmen 
und seine besonderen Anforderungen 
zuzuschneiden. Mitarbeiter von 
Exact haben vor Ort unterstützt. In 
diesem Zusammenhang wurden u. a. 
Zusatzprogrammierungen erstellt, welche 
als Add-Ins genutzt wurden. Zusätzlich 
wurden sukzessive neue Release Notes 
eingearbeitet und so wurde die Software 
Stück für Stück weiterentwickelt.

Ergebnis
„Inzwischen bietet die Software alles, 
was gebraucht wird. Exact ist für mich 
eine ERP Lösung, bei der alles drin ist, 
was man braucht. Man muss es nur 
anpassen. Zusätzlich eignet sich Exact 
Globe auch für außergewöhnliche 
Großprojekte, die bei uns regelmäßig 
anstehen, z.B. der Kundendienst an den 
100 Tonnen schweren Wasserturbinen.“ 
fasst Berthold Krumm seine Erfahrungen 
zusammen. Besonders schätzt er die 
Exportmöglichkeiten in Excel und nutzt 
auch die vielen Auswertungsmöglichkeiten 
vom Programm. „Die Bedienung ist 
selbstredend“, findet Berthold Krumm. So 
konnten zusätzlich Prozesse optimiert und 
verschlankt werden, die vorher noch von 
Hand gemacht werden mussten, wie z.B. 
die Schweizer Mehrwertsteuer. 

Das Rheinkraftwerk Säckingen nutzt das Gefälle im Rhein 

zwischen den Kraftwerken Laufenburg und Ryburg-Schwörstadt. 

Am Fuße des Hotzenwaldes bildet dieses als eines der jüngsten 

der elf Laufwasserkraftwerke am Hochrhein eine Brücke zum 

schweizerischen Ufer. Die Kaufmännische Abteilung beim 

Rheinkraftwerk Säckingen macht von der ersten Buchung bis zur 

kompletten Bilanz alles selbst.

DIE ERP-LÖSUNG, BEI DER ALLES 
DRIN IST, WAS MAN BRAUCHT


