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… ein Handels- und
DienstleistungsUnternehmen für den
ländlichen Raum in
der Ostschweiz…

Kurzportrait
Der LV-St.Gallen ist ein Handels- und Dienstleistungsunternehmen für den ländlichen Raum
in der Ostschweiz und aufgrund seiner langjährigen Entwicklung in der Region stark verankert.
1899 als Genossenschaftsverband gegründet,
war das Unternehmen primär im Auftrag seiner
Mitglieder, den landwirtschaftlichen Genossenschaften (bekannt als LANDI) tätig. Der wirtschaftlichen Entwicklung folgend richtet der LVSt.Gallen heute seine Leistungen vermehrt auch
auf eine nicht bäuerliche Kundschaft aus.
LV-St.Gallen ist ein aktienrechtlich organisierter
Genossenschaftsverband, im Dienste einer produzierenden Schweizer Landwirtschaft. Dem genossenschaftlichen Auftrag folgend will der LVSt.Gallen die Landwirtschaft in der Ostschweiz
stärken und die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Bauern verbessern. Dies geschieht in enger und
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den
LANDI der Region. Insbesondere geht es darum,
die Landwirte über den LANDI-Kanal mit den nötigen Produktionsmitteln, wie Saatgut, Dünger oder Futtermittel, zu versorgen. Gleichzeitig übernimmt der LV-St.Gallen einen Grossteil der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, veredelt diese und
vermarktet sie. Als weitere Geschäftsfelder handelt der LV-St.Gallen unter der Marke AGROLA
mit Brenn-und Treibstoffen und führt unter der
Marke LANDI eine Detailhandelskette. Als Ergänzungsgeschäft beteiligt sich der LV-St.Gallen
an verschiedenen Unternehmungen in der Agrarwirtschaft.

Leitbild
Unsere Herkunft
Genossenschaftliche Wurzeln
1899 gegründet, waren wir primär im Auftrag
unserer Mitglieder, den landwirtschaftlichen Genossenschaften des Kantons St.Gallen und angrenzender Gebiete (heute LANDI) tätig. Den
wirtschaftlichen Entwicklungen folgend ist der
LV-St.Gallen heute ein in der Ostschweiz verankertes, dynamisches Handels- und Dienstleistungsunternehmen.

Unsere Zukunft
Den Wandel aktiv gestalten
Unsere Leistungen sind vor allem auf die Wirtschaft und die Haushaltungen im ländlichen
Raum ausgerichtet. Den Erfolg streben wir mit
wirtschaftlich gesunden, leistungsstarken LANDI
in gegenseitiger verbindlicher Zusammenarbeit
an.
Unsere Marktleistungen
Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt
In unseren Hauptgeschäftsfeldern landwirtschaftliche Produktionsmittel, Pflege von Grünflächen, Landtechnik, Gemüse und Früchte,
Haus & Garten sowie Brenn- und Treibstoffe gehören wir zu den führenden Anbietern. Unser
Handeln zeichnet sich aus durch Kompetenz,
Kundennähe und Offenheit. Wir arbeiten mit national tätigen Partnergesellschaften zusammen.
Unsere Mitarbeitenden
Der entscheidende Unterschied
Engagiert Mitarbeitende bilden die Grundlage
unseres Erfolgs. Wir verhalten uns – auch intern
– kundenorientiert und sind bereit, unsere fachlichen und sozialen Fähigkeiten laufend zu verbessern. Unsere Führung und Organisation
schafft die Voraussetzungen, die vereinbarten
Ziele eigenverantwortlich erreichen zu können.
Unsere Mittel
Solide Finanzierung / zeitgemässe Infrastruktur
Durch den wirtschaftlichen Einsatz der uns zur
Verfügung stehenden finanziellen Mittel sichern
wir unsere Ertragskraft. Diese soll auch in Zukunft die Finanzierung von Investitionen und damit unsere langfristige Entwicklung ermöglichen.
Auf einen hohen Selbstfinanzierungsgrad wird
besonders geachtet.
Unser Umfeld
Verantwortung tragen – fair handeln
Wir verfolgen wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele in einem ausgewogenen Verhältnis
und nehmen unsere Verantwortung gegenüber
der Natur und der Gesellschaft durch entsprechendes Handeln wahr. Durch dieses Engagement werden wir als loyaler, konstruktiver und
fortschrittlicher Partner geschätzt.

Die Systemwahl

Zielsetzungen im Treasury

Aufgrund des Wachstums, und der damit verbundenen steigenden Komplexität der Gruppe, entschied die Geschäftsleitung des LV-St.Gallen
eine Treasury-Software zu beschaffen. Bei der
Evaluation zeichnete sich magnet© durch den
grossen funktionalen Umfang, der alle wesentlichen Bedürfnisse der LV-St.Gallen abdeckte,
aus. Anlässlich der Produktepräsentation überzeugte die hohe Benutzerfreundlichkeit. Und
letztendlich gab in der Folge neben den guten
Referenzen das webbasierte Konzept, welches
ein arbeitsplatzunabhängiges Arbeiten erlaubt, den Ausschlag.

Der LV-St.Gallen hat für ihr aktives Treasury-Management die folgenden Zielsetzungen definiert:

 Die gruppenweite Liquiditäts-Disposition
soll für eine optimale Bewirtschaftung der
Liquidität auf eine aktuelle und sichere
Grundlage gestellt werden

 Eliminierung der vielen und umständlichen
E-Banking-Zugänge

 Sicherstellung der jederzeitigen
Zahlungsbereitschaft

 Rasche und schnelle Übersicht über die
Gruppen-Liquidität

System-Einführung
In einer ersten Phase wurden gemeinsam mit
softcash ag die Strukturen (Einsatzkonzept) erarbeitet. Nach dem Aufschalten von magnet©
auf dem ASP-Server wurden die Grundlagen
des Einsatzkonzeptes in Form der Stammdaten
erfasst. Anschliessend erfolgte die On-the-JobSchulung mit der erfolgreichen Praxis-Umsetzung.

Eingesetzte Software-Module
LV-St.Gallen setzt derzeit mit einer 10-UserVersion die folgenden magnet©-Module ein:

 Cash Management
Zahlungsverkehr
AutoDisposition
Liquiditäts-Management

 Kredite / Darlehen

 Erfüllen der wachsenden Anforderungen an
ein IKS.

Das Kunden-Statement
„Die Einführungs-Zusammenarbeit mit softcash ag verlief sehr gut. Es war ein grosser Vorteil, beim Einführungs-Prozess stark eingebunden zu werden
und dabei vom
hohen Know
how des Consultant profitieren zu können.
So können wir
heute neu auftretende Anforderungen weitgehend selbständig lösen.

Geplant ist der zukünftige Einsatz von:

 Liquiditäts-Planung
 FiBu-Schnittstelle zu Abacus.

Oliver Schmid
Leiter Finanzen / Administration
Mitglied der Unternehmensleitung

Kunde der softcash ag

Das anspruchsvolle Treasury-Projekt war eine
lohnenswerte Investition und hat unsere Erwartungen vollumfänglich erfüllt.

Innerhalb von nur sechs Monaten erfolgte die
Einführung von magnet© und wird nun seit Februar 2015 produktiv eingesetzt.

Ich kann softcash ag mit ihrem magnet© jederzeit uneingeschränkt für ein erfolgreiches Treasury weiterempfehlen.“

… und
zufriedener Kunde
von softcash ag …

Konzeptionelle
Informationen

Zukunftsgerichtete Infrastruktur

Weitere Aspekte

Das webbasierte magnet© kann beliebig geo-

Erfasste Gesellschaften werden in einem hie-

graphisch verteilt werden, d.h. Server, Benutzer, FiBu-System, Bank, Konzern-Gesellschaft, Tochtergesellschaft können an beliebigen Standorten sein. magnet© wurde als zentrales und dezentrales Treasury-System konzipiert. Damit werden Bedürfnisse und Anforderungen von

rarchischen Baum mehrstufig erfasst und dargestellt (Unternehmens-Hierarchie). BenutzerBerechtigungen werden über Benutzer-Kategorien oder individuell vergeben.






multinationalen Konzernen
grossen und mittleren Unternehmen
kleineren Betrieben
Tochtergesellschaften

ideal abgedeckt.

softcash ag ist ein im März 1988 gegründetes
Firmen-Profil

Informatik-Finanzdienstleistungsunternehmen
mit Sitz in 8834 Schindellegi (Ortsteil der Gemeinde Feusisberg SZ).
Das Unternehmen ist europaweit in der Finanzberatung und -Software tätig. Traditionell
ist es den Bereichen

 Treasury
 Netting
 Portfolio
verbunden.
softcash ag hat bei über 300 der grössten und
namhaftesten schweizerischen und deutschen
Firmen die Einführung gemacht und betreut
namhafteste Betriebe im täglichen Einsatz der
Treasury-Software magnet©.
Cash-Management und Treasury für höchste
Ansprüche ist für diese Unternehmen eine
Selbstverständlichkeit.

Hauptsitz
softcash ag
Chaltenbodenstrasse 16
8834 Schindellegi
Schweiz

Telefon

+41 44 781 42 11

eMail
Website

info@softcash.ch
www.softcash.ch

Verschiedene Sprachen- und Länderversionen berücksichtigen internationale Aspekte eines Programmeinsatzes. Nicht nur mit der Realisierung der Spiegelbuchungen wurde in
magnet© das Prinzip der Einmal-Erfassung
konsequent verwirklicht. Selbstverständlich
werden Funktionen im Holding-, Pooling- und
Clearing-Bereich speziell unterstützt.

Mit der Erarbeitung eines Einsatzkonzeptes
wird ein optimaler und funktionell richtiger Einsatz der softcash ag-Softwareprodukte sicher
gestellt. Nach der Installation der Software
wird mittels einer On-the-Job-Schulung das
Einsatzkonzept in die Praxis umgesetzt. Mit
diesem Einführungsvorgehen profitiert ein
Kunde von der grossen praktischen Beratungserfahrung von softcash ag. Zudem bietet
das Unternehmen auch Seminare im Treasury-Bereich an.

