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AuditAgent: Ein echter Gewinn
für die Tsubaki Kabelschlepp GmbH

Die Tsubaki Kabelschlepp GmbH ist ein
internationaler Lösungsanbieter für den
Maschinenbausektor. Mit zehn Tochterfirmen, die 650 Mitarbeiter beschäftigen,
erwirtschaftet die weltweit tätige Kabelschlepp-Gruppe einen Jahresumsatz von
rund 61 Millionen Euro. Für eine komplexe Organisation dieser Größe ist eine
präzise und fristgerechte Finanzberichterstellung unverzichtbar. Daher vertraut
Kabelschlepp auf AuditAgent, wenn es um
die Vereinfachung und Automatisierung
wichtiger Aufgaben der Finanzberichterstattung geht.
Mit nichts zu vergleichen
Als Christoph Neubauer als Manager of Group
Finance zu Kabelschlepp kam, gab es kein
standardisiertes System für die Berichterstellung. „Jede Gesellschaft verwendete eine
eigene Buchhaltungssoftware und erstellte
ihre eigenen lokalen Abschlüsse“, berichtet
er. „Wir standen vor der Aufgabe, all die verschiedenen Datensätze in aussagekräftige,
konsolidierte Berichte zusammenzuführen.“
Neubauer hatte in einer früheren Position
bereits mit AuditAgent gearbeitet und entschied sich nun für die Implementierung der
Lösung bei Kabelschlepp. „Ich habe mir andere Anwendungen angesehen, aber keine
war mit AuditAgent vergleichbar“, erklärt er.
„Die Lösung bietet weit mehr als nur die
Erstellung des Jahresabschlusses. Wir verwenden sie für eine Vielzahl von Berichtsaufgaben. Als ideale Plattform zur standardisierten Berichterstellung hilft sie uns, Zeit zu
sparen, Prozesse zu optimieren und Jahresabschlüsse zu beschleunigen.“

Einhaltung verschiedener ReportingStandards
Als Kabelschlepp 2010 Teil der TsubakiGruppe wurde, kamen neue Anforderungen
an die Berichterstellung hinzu. „Als privat
geführtes deutsches Unternehmen erfüllten
wir die Bilanzierungsregelungen des HGB“,
erinnert sich Neubauer, „aber durch den
Zusammenschluss mussten wir nun auch
die IFRS-Standards übernehmen.“
Ohne AuditAgent wären die zusätzlichen
Anforderungen kaum zu bewältigen gewesen. Dank AuditAgent konnte jedoch relativ
einfach eine parallele Reporting-Struktur
eingerichtet werden, die den IFRS-Standards
entspricht.
„Mit AuditAgent konnten wir die Erwartungen
von Tsubaki hinsichtlich Qualität und Schnelligkeit der Berichterstellung in kürzester Zeit
erfüllen, da wir durch sorgfältige Planung
und Implementierung ein sehr hohes Maß an
Automatisierung erzielt haben“, so Neubauer
Auswertung ungleicher Daten
Da die Tochterfirmen jeweils separate Buchhaltungsanwendungen nutzen, war es eine
große Herausforderung, die nötigen standardisierten Daten für konsolidierte Berichte zu erhalten. Mit AuditAgent lassen sich
ungleiche Daten jedoch einfacher handhaben, die Berichte sind durchweg konsistent
und standardisiert. Sie können sowohl im
lokalen GAAP- als auch im IFRS-System verarbeitet werden.
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Mehr als ein einfaches Reporting-Tool
Neubauer betont, dass die Möglichkeiten
der Lösung weit über die eines gewöhnlichen Reporting-Tools hinausgehen. „Es
steckt eine robuste Datenbank dahinter.
In diese Datenbank importieren wir unsere
Finanzdaten und können dann nach Bedarf
beliebige Berichte entwerfen“, erläutert
Neubauer.

„AuditAgent ist unsere Hauptquelle für
Finanzdaten. Wir nutzen die Lösung das
ganze Jahr über intensiv. Unternehmen,
die mit AuditAgent nur Jahresabschlüsse
erstellen, lassen sich viele leistungsstarke Vorteile entgehen“, fasst Neubauer
abschließend zusammen.

„Das System ist äußerst flexibel und leistungsfähig. Wenn wir Änderungen an einem
Bereich vornehmen, werden diese absolut
präzise im ganzen System weitergegeben.
So lassen sich große Datenmengen schnell
und einfach verarbeiten.“
Hauptquelle für Finanzdaten
Kabelschlepp setzt AuditAgent mittlerweile auch für die Budgetanalyse ein. „Ich
importiere aktuelle, prognostizierte und
Budget-Zahlen und kann ganz einfach
Berichte über Abweichungen generieren. So habe ich schnell aussagekräftige,
präzise und aktuelle Vergleiche zur Hand“,
erklärt Neubauer.

Die Herausforderung
Kabelschlepp musste umfassende und komplexe
Anforderungen hinsichtlich Finanzberichterstellung und Konsolidierung erfüllen, die sich mit
Tabellenkalkulationen nicht mehr ordnungsgemäß bewältigen ließen.
Die Lösung
AuditAgent® dient dem Unternehmen als leistungsstarkes Finanzanalyse-Tool, das ungleiche
Daten standardisiert und umfassende, konsistente
Berichte liefert.
Das Ergebnis
Da alle Finanzdaten in einer zentralen Quelle
erfasst sind, wird die Berichterstellung erleichtert und beschleunigt. Berichte können sowohl
im lokalen GAAP- als auch im IFRS-Format
erstellt werden. AuditAgent wird außerdem für
vielfältige Reporting-Aufgaben eingesetzt und
bietet so einen wertvollen Zusatznutzen.

®

AuditAgent ist Bestandteil von AuditSolutions, der weltweit führenden Software-Lösung für die Unterstützung in der Jahresabschlussprüfung – von der Prüfungsplanung bis zur Qualitätssicherung. CaseWare Working Papers, das die Basis von AuditSolutions bildet, ist eine
eingetragene Marke von CaseWare International Inc. Weitere Informationen zu CaseWare: www.caseware.com.
Mehr zu AuditSolutions erfahren Sie hier: http://www.audicon.net/produkte/auditsolutions.

Über Audicon

Die Audicon GmbH ist der führende Anbieter von Software-Lösungen, methodischem und
fachlichem Know-how sowie Dienstleistungen rund um Datenanalyse, Audit und Reporting.
Die Lösungen richten sich an Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Compliance- und RisikoManager sowie Revisoren und Rechnungsprüfer/Kämmerer.
Weitere Informationen: www.audicon.net
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