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Der Veranstalter //  

Die Kern aG in Freiburg ist Hersteller von softwarelösun-
gen für das Controlling mit sap sowie die modellierung von 
Geschäftsprozessen. Unsere sap-addons reduzieren Kom-
plexität, wo es nötig ist, um Freiheiten zu schaffen, wo sie 
gebraucht werden. Dabei machen wir sap nicht einfacher. 
aber so einfach wie möglich:

n	sichere Führung der anwender durch alle 
 Controlling-prozesse
n	Einpassung individueller Business-Logik in die 
 sap-Umgebung
n	Bequeme und effiziente administration
n	Intelligente und vorausschauende prozesssteuerung
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Die Veranstaltung //   

Der Kompass ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt  
für Geschäftspartner und Interessenten der Kern aG. auf 
der Veranstaltung zeigen Fachleute anhand informativer 
Erfahrungsberichte, wie sie „Enterprise Intelligence“ mit-
hilfe der planungslösung allevo in der Unternehmenspra-
xis umsetzen. 
Neben den Experten- und Kundenvorträgen bietet der 
Kompass die möglichkeit, an einer Reihe von parallel statt-
findenden Kursen und Workshops teilzunehmen. In die-
sem Jahr widmen sich die Tagungsrunden den aktuellen 
Themen ExcEl 2010 und AllEvo-REpoRTiNg.

alle Teilnehmer der vergangenen Veranstaltungen – ob 
langjähriger anwender oder Newcomer – haben die pra-
xisberichte und Fachseminare gern gehört und dabei viel-
fältige anregungen für den eigenen Controlling-alltag mit-
genommen. 

teilnehmerstimmen //
 

„Die lösung entsprach genau unserem Anforde-
rungskatalog und die planer konnten damit in den 
profitcentern weiter auf der ihnen vertrauten und 
komfortablen Excel-oberfläche arbeiten“.
Hans-Joachim müller, TÜV sÜD aG

„verständlich, einfach und zeitsparend waren nur einige 
der Anforderungen an die neue planungssoftware – mit 
Allevo sind wir dank einer sehr kundenspezifischen lö-
sung bereits bei der erstmaligen Anwendung diesen ho-
hen Ansprüchen gerecht geworden.“
Roger meier, migros-Genossenschafts-Bund

„unter anderem der persönliche Kontakt zum Team 
der Kern Ag - verbunden mit der Möglichkeit, ideen 
unmittelbar mit den Machern der produkte auszu-
tauschen - macht für mich den Reiz dieses jährlichen 
Treffens aus.“
Norbert Rothenbücher, Linde material Handling GmbH
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Ergreifen auch sie die chance, und sichern sie sich 
noch heute die Teilnahme an diesem erstklassigen 
Event. Wir freuen uns auf ihr Kommen!



Programminhalt //  

1. tag // mittwoch, 13. april 2011 // 11 – 17 uhr
Allevo für Newcomer // Kern Ag, christian Bieber
n	Einführung in die planung mit allevo
n	aufzeigen möglicher Einsatzszenarien
n	abbildung von Detailplanungen mit allevo
n	Von der anforderung bis zur Umsetzung – 
 Der „ideale“ projektverlauf

Allevo trifft auf Excel 2010 // on_next gmbh, 
Robert lochner
Dashboards, Berichte und analysen in Excel 2010 mit:
n	slicer, sparklines, Bedingte Formatierung, 
 Cube-Formeln, pivotTabellen, Formatvorlagen
n	Weitere Dynamisierung mittels Indexformeln 
 und auswahlfeldern

vom Excel-Anwender zum Excel-profi // Kern Ag, 
Ferdinand Ayen & Alexandra stegmann
n	INDEX – der überlegene sVERWEIs
n	Listen organisieren und Bereichsnamen 
 konsequent anwenden
n	summenprodukt original und originell einsetzen
n	Dynamische Bereiche und Gültigkeiten nutzen
n	+ und *, REsT, ZÄHLENWENN, maX und andere 
 überraschende Kleinigkeiten
n	Tastenkombinationen als „nützliche Helferlein“

Die 7 succEss-Regeln // hichERT+pARTNER Ag, 
Roman griesfelder
n	Erfolgreiche Geschäftskommunikation
n	Regelwerk zur professionellen Berichtsgestaltung – 
 praktische anwendung der 7 sUCCEss-Regeln

2. tag // Donnerstag, 14. april 2011 // 9 – 14 uhr
Eröffnungsvortrag vom Vorstand der Kern aG

anwender- und Fachvorträge, Foren, Erfahrungs- und 
meinungsaustausch rund um das Thema planung mit 
und ohne Allevo.

Verschiedene Kern-Vorträge zu den Themen co-pA,  
Flexible planung, Transaktionale vs. analytische 
systeme uvm.
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aBEnDVEranStaltung am mittwoch // Beginn 19 uhr 
greifen sie mit uns nach den sternen …

Bei unserer diesjährigen abendveranstaltung präsentieren 
wir Ihnen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, 
inszeniert vom sternekoch** Christian Begyn und musi-
kalisch begleitet von piano.vocal – den starmusikern aus 
oberkirch. seien sie unser Gast und genießen sie an die-
sem abend einige unvergessliche sternstunden.

Excel 2010

allevo-reporting



anmelDung // Bis 31. märz 2011   

Bei Frau Fanny ludwig, Kern Ag
E-mail: fanny.ludwig@kern.ag
Telefon: +49 (761) 791 878-101
Fax: +49 (761) 791 878-9

Veranstaltungsort // 

Kultur- und Bürgerhaus Denzlingen
stuttgarter straße 30
79211 Denzlingen

iN zusAMMENARBEiT MiT:

 teilnahmegebühr //

250,00 R pro Teilnehmer (zzgl. 19% Mwst.) 
Die Teilnahmegebühr beinhaltet den Besuch der Kurse, Fachvorträge 
und abendveranstaltung sowie den Erhalt der Tagungsunterlagen und 
die Verpflegung an beiden Tagen.
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hotels unD anfahrt // 

Gerne helfen wir Ihnen bei der suche nach einer geeigne-
ten Übernachtungsmöglichkeit. Dazu haben wir bereits im 
Vorfeld bei den folgenden Hotels entsprechende Kontin-
gente reserviert:
n	Hotel RHEINGoLD, Freiburg
n	Gasthaus HIRsCHEN, Denzlingen

Der Reservierungscode lautet „KERN“. Weitere Hotelange-
bote erfragen sie bitte bei Frau Fanny Ludwig. 

Die Anfahrt zum Veranstaltungsort kann bei kooperieren-
den Taxi-Unternehmen zu ermäßigten Fahrpreisen ge-
bucht werden. Bei Fragen steht Ihnen Frau Fanny Ludwig 
ebenfalls hilfreich zur seite.
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http://www.rheingold-freiburg.de
http://www.hirschen-denzlingen.de
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