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Treasury-IT 

Finance- and Treasury Management 

Eine stabile Systemlandschaft ist Voraussetzung für effiziente Prozesse. Dies 
stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen, die weit über die reine 
Umsetzung fachlicher Anforderungen hinausgehen.

Die Kombination aus fachlichen und technischen 
Experten unterscheidet uns massgeblich von anderen 
Wettbewerbern. 

Neben einer objektiven und herstellerunabhängigen 
Unterstützung bei der Entscheidung für eine Treasury-
Management-Plattform, entwerfen wir mit Ihnen 
gemeinsam eine Systemlandschaft, in der Komplexität 
und Risiken gleichermassen begrenzt sind.  

Sie erhalten die Sicherheit, dass das eingeführte 
System nicht nur individuellen funktionalen 
Anforderungen entspricht, sondern auch unter IT-
technischen und revisorischen Aspekten den 
massgebenden Ansprüchen genügt.  

Unser Dienstleistungsspektrum der Treasury-IT 
Beratung umfasst den kompletten Lebenszyklus eines 
TMS von der Konzeption sowie das Customizing und 
Testing bis hin zum erfolgreichen Go-Live.

Auch nach der erfolgreichen Einführung begleiten wir 
Sie weiter bei der laufenden Optimierung Ihrer 
Systemlandschaft und notwendigen Anpassungs-
massnahmen.  

Unser Beratungsangebot für Treasury-IT 
• Auswahl und Einführung von Treasury Management

Systemen (Fachkonzeption, Customizing, Testing,
Migration, Go-Live und Roll-out).

• Design und Optimierung von Systemlandschaften
sowie einzelner Prozessketten (zum Beispiel
Zahlungsverkehr, Bankenkommunikation) unter
technischen und prozessualen Gesichtspunkten.

• Qualitätssicherung von Treasury-IT Projekten und
Systemarchitekturen.

• Prüferische Begleitung von Treasury-IT Projekten
(Systemeinführungen und -anpassungen).
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