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Einheitliches Konzernreporting
bei der AUMA Gruppe mit AuditAgent

Vor der Einführung der Lösung herrschten in dem Unterneh-
men verschiedene Berichtsformate vor: „Jede unserer Tochter-
gesellschaften verwendet unterschiedliche EDV-Systeme mit 
lokaler Ausprägung. Die Zusammenführung und Abstimmung 
aller  Finanzinformationen – gerade auch über die Landesgren-
zen hinweg – erzeugte einen hohen Aufwand in der Finanzabtei-
lung“, erinnert sich Christoph Neubauer, der den Bereich Finance 
& Controlling seit März 2016 leitet. „Zudem war das manuelle 

 monatliche  Finanz-Reporting mit Microsoft® Excel mit vielen ma-
nuellen Schritten und Abstimmungsaufwand verbunden.“ Um die 
Berichtserstattung im gesamten Konzern auf eine gemeinsame 
Plattform zu bringen, musste also eine Lösung her, die das unter-
jährige Management-Reporting effizient strukturierte und zudem 
durch die Rückübermittlung an die Konzerngesellschaften ein ein-
heitliches Verständnis für das Finanzwesen schaffte. 

Konzerne mit vielen Tochtergesellschaften stehen nicht selten vor der Herausforderung, ein einheitliches 
 Reportingsystem zu implementieren – so auch die AUMA Gruppe. Einer der führenden Hersteller von elektrischen 
Stellantrieben für die Automatisierung von Industriearmaturen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1964 von 
einem Zweimann-Betrieb zu einem familiengeführten Global Player entwickelt. Mit weltweit 2.500 Mitarbeitern 
in 41 Unternehmen erwirtschaftet der Konzern jährlich über 400 Millionen Euro. Bei einer Organisation dieser 
Größenordnung ist es unabdingbar, eine einheitliche Konzernberichterstellung über alle Tochterfirmen hinweg 
zu besitzen. Seit Anfang 2017 nun vertraut die AUMA Gruppe auf die Software-Lösung AuditAgent* zur Verein-
fachung und Automatisierung ihrer Finanzberichterstattung. 

Vereinheitlichung der Konzern berichterstattung im  Fokus

„Die Entscheidung für den Einsatz der Audicon Software fiel leicht:
Die flexible Lösung ermöglicht ein standardisiertes Reporting –
genau das Richtige für unsere Managementberichterstattung.“

Christoph Neubauer
Leiter Bereich Finance & Controlling
AUMA Gruppe
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* AuditAgent ist Basismodul von AuditSolutions und FinancialSolutions. 
Die vor allem aus der Wirtschaftsprüfung bekannte Lösung AuditSolutions vereint 
sämtliche Phasen der Jahresabschlussprüfung und -erstellung in einem System. 
Um Unternehmen für die Abschlusserstellung eine Software an die Hand zu ge-
ben, die noch gezielter auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, bieten wir seit 2016 
 FinancialSolutions an. Die Lösung unterstützt Anwender effizient bei verschiede-
nen Reporting-, Abschluss- und Dokumentationsaufgaben im Rechnungswesen.
Mehr zu FinancialSolutions erfahren Sie hier:
http://audicon.net/produkte/financialsolutions.

Die Herausforderung
Die AUMA Gruppe hatte großen Aufwand bei der Zu-
sammenführung der heterogenen lokalen Finanzdaten 
der einzelnen Gesellschaften und suchte nach einer 
effizienten Methode, die Informationen standardisiert zu 
verarbeiten und auszuwerten. 

Die Lösung
AuditAgent dient der AUMA Gruppe als effiziente 
 Management-Reporting-Software zur Vereinfachung 
ihrer Finanzbericht erstellung. 

Das Ergebnis
Der Einsatz der Lösung ermöglicht dem Konzern die 
 schnelle Erstellung der monatlichen Finanzberichte durch 
ein standar disiertes Vorgehen und Automatisierung. 
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Standardisierung durch Software
für die Abschluss erstellung

Für Christoph Neubauer war von Anfang an klar, dass die 
 Konzernberichterstattung noch effizienter erfolgen konnte. 
 Während seiner mehrjährigen Tätigkeit unter anderem als Group 
Manager Finance bei Tsubakimoto Chain Co. hatte er dort bereits 
die Software-Lösung AuditSolutions* erfolgreich implementiert.

Innerhalb von wenigen Monaten baute die AUMA Gruppe ein de-
tailliert gegliedertes Berichtsformat mit unterschiedlichen Reports 
auf, das von allen Tochtergesellschaften genutzt werden kann. Hilf-
reich war dabei die Guideline, die Christoph Neubauer entwickelte. 
„Um die Qualität und den Umfang der Datenlieferung zu konsolidie-
ren, brauchten wir für die einzelnen Gesellschaften entsprechende 
Vorgaben. Nur wenn der Input an Finanz- und Statistikinformati-
onen genau definiert ist, können die gewünschten Erkenntnisse 
und Analysen gezogen werden.“ Darüber hinaus mussten die un-
terschiedlichen Bilanz- und  GuV-Layouts der verschiedenen Ein-
heiten auf Konzernebene auf eine einheitliche Struktur überführt 
werden und dabei die gewünschten Auswertungen und Kennzahlen 
 definiert werden. Die originalen Werte in lokaler Währung werden 
über die integrierte Fremdwährungsumrechnung einheitlich auf die 
Konzernwährung EUR überführt. Die Integration von Microsoft® 
Office und Datenbank mittels  CaseWare Office Connector erleich-
terte der Gruppe die Arbeit – vertrautes Layout, das sicher mit den 
Zahlen der Datenbank verbunden ist - und trug dazu bei, Fehler zu 
vermeiden. Damit war die Grundlage für eine automatisierte und 
sichere Berichtserstellung geschaffen. 

Ziel erreicht: Effizienzsteigerung bei der 
Berichterstellung im ganzen Konzern

Seit 2017 nun setzt die AUMA Gruppe AuditAgent  erfolgreich für 
ihr Monatsreporting mit standardisierten Schritten ein und profi-
tiert von den vielfältigen Möglichkeiten der Lösung. Die Vorteile 
sind für Christoph Neubauer offensichtlich: „Die  Lösung spart uns 
wertvolle Zeit, minimiert das Fehlerrisiko und ermöglicht per Drill-
Down eine Sicht auf die Zahlen bis hin zur lokalen Kontenebene. 

Durch das teilautomatisierte Verfahren können wir unsere Berich-
te schneller in hoher Qualität erstellen.“ 

Die bessere Nachvollziehbarkeit ist ein weiterer Vorteil, den 
 Neubauer erfahren hat: „Von der individuellen lokalen Buchhal-
tung bis hin zur einheitlichen Konzern-Darstellung nach deut-
schem HGB – mit der Software können wir die Zahlen besser  
zurückverfolgen und so Details und Abweichungen schnell erken-
nen.“ Die Daten sind zentral gebündelt und werden an die Toch-
terfirmen einheitlich zurückgespielt. „AuditAgent hat uns dabei 
unterstützt, die Erwartungen der AUMA Gruppe hinsichtlich der 
Qualität des Reportings innerhalb kürzester Zeit zu erfüllen“, 
 resümiert  Neubauer.
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