
Referenzbericht
FinancialSolutions

FinancialSolutions – Jahresabschluss leicht gemacht
Effiziente Erstellung & Dokumentation von Jahres- und Konzernabschlüssen am 
 Beispiel des Freiburger Stadtbau Verbunds

Jeder Jahres- und insbesondere Konzernabschluss ist ein komplexes Projekt, das nahezu immer unter Zeitdruck 
zum Ende der Berichtsperiode ansteht. Hinzu kommt vor allem bei prüfungspflichtigen Gesellschaften die Anfor-
derung, den Abschluss, die Details, Nachweise und Berechnungen auch dem Wirtschaftsprüfer konsistent und 
leicht nachvollziehbar darzulegen. Herausforderungen, die der Freiburger Stadtbau Verbund regelmäßig bewäl-
tigen musste. Um den Jahresabschluss zu optimieren, entschied sich die größte Wohnungsbaugesellschaft in 
Südbaden 2017 für den Einsatz von FinancialSolutions*. 

„FinancialSolutions bündelt die Abschlussaktivitäten 
an einer Stelle – das erleichtert die Arbeit im Team 
ungemein. Die Vorteile der Software beginnen da,
wo die Finanzbuchhaltung im ERP-System endet!“

Michael Seiler 
Prokurist bei dem Freiburger Stadtbau Verbund

Zeitverlust durch manuelle Erstellung

Bei dem Freiburger Stadtbau Verbund wurden Einzel- und Konzern-
abschlüsse – wie sehr häufig im Rechnungswesen – klassisch mit 
Microsoft® Excel- und Word-Dateien organisiert. „Damit verbunden 
waren immer viele Schritte der Abstimmung, Zusammenführung 
und gegebenenfalls Fehlersuche, was bei neun Einzel- und zwei Kon-
zernabschlüssen und zehn Team-Mitgliedern eine gewisse, jährlich 
wiederkehrende Herausforderung darstellte“, fasst Michael Seiler, 
Prokurist und kaufmännischer Leiter des Freiburger Stadtbau Ver-
bundes, den Erstellungsprozess zusammen. 

Gerade bei  Änderungen und Nachbuchungen war die Folgewirkung 
auf verschiedene Dateien und Berichte ein Szenario mit zusätz-
lichem Abstimmungsaufwand. Der Zeitverlust durch die manuelle 
Aufbereitung der Daten bei der Abschlusserstellung über mehrere 
Systeme hinweg veranlasste  Michael Seiler dazu, sich nach einer 
neuen, effizienteren Lösung umzuschauen. Bei der Prüfung der Jah-
resabschlüsse durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bavaria 
Treu AG vor Ort fand er diese letztendlich in der Audicon Software 
FinancialSolutions.
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Flexibel, automatisiert & konsistent: 
eine Lösung – viele Vorteile
Nach einer Präsentation der Software durch Audicon konnte 
die Implementierung von FinancialSolutions bei dem Freiburger 
Stadtbau Verbund beginnen. Zunächst wurden Michael  Seiler 
und sein Team an die vielen verschiedenen Funktionen von 
 FinancialSolutions herangeführt: „Durch das Einrichten der Soft-
ware anhand des Vorjahresabschlusses hatten wir Vergleichszah-
len und wurden schnell mit der Lösung vertraut“, so Seiler. Im 
Rahmen eines Einführungsworkshops konnte sich Seiler von der 
Effizienz der Software überzeugen: „In Nullkommanichts hatten 
wir einen individuellen Bericht erstellt, der unsere Microsoft® 
Office-Dateien flexibel mit den Informationen aus der Datenbank 
vereinte. Mit einem Knopfdruck wurde der Bericht aktualisiert und 
war sofort nutzbar.“ 

Neben der Flexibilität sorgte FinancialSolutions in der Projekt-
phase durch die automatische Aktualisierung der Berichte in 
Sekundenschnelle für Begeisterung – und Zeitersparnis. Für die 
Team-Arbeit sah Michael Seiler den klaren Vorteil der Lösung in 
der zentralen Bündelung von Informationen, die alle Schritte nach-
vollziehbar und für alle zugänglich macht. „Ob Salden, Nachweise, 
Berechnungen oder Auswertungen: FinancialSolutions bündelt die 
Abschlussaktivitäten an einer Stelle – das erleichtert die Arbeit 
im Team ungemein. Die Vorteile der Software beginnen da, wo die 
Finanzbuchhaltung im ERP-System endet!“, so Seiler. Vor allem im 
Konzernabschluss ist die Transparenz der vielschichtigen Daten 
und Konsistenz der Zahlen ein unverzichtbarer Vorteil für Ersteller 
und Prüfer.

Effizientere Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschaftsprüfer
Neben den Vorteilen für das Rechnungswesen stellte sich in der 
Projektphase auch ein erheblicher Effizienzgewinn in der Zusam-
menarbeit zwischen dem Freiburger Stadtbau Verbund und der 
Bavaria Treu AG ein, denn sowohl FinancialSolutions als auch die 
Prüfungslösung des Wirtschaftsprüfers basieren auf der internati-
onal führenden Software CaseWare Working Papers.

Damit ist das gleiche Abschlussverständnis auf Basis einer pro-
fessionellen Software vorhanden. Mit der gleichen Basis-Software 
als Grundlage verlief die Prüfung effizienter. „Die Übergabe der 
Abschlussdatei an unseren Wirtschaftsprüfer verlief reibungslos 
und sorgte für einen Mehrwert auf beiden Seiten“, stellt Seiler 
fest. „Insbesondere die Prüfung des Konzernabschlusses war auf-
grund der transparenten Darstellung aller einbezogenen Salden 
und Eliminierungen positiv beeinflusst worden“.

Ergebnis und Ausblick

Nach erfolgreicher Projektphase setzt der Freiburger Stadtbau 
Verbund FinancialSolutions nun im gesamten Unternehmensver-
bund für die Erstellung des Jahres- und Konzernabschlusses ein. 
Dabei soll es aber nicht bleiben: Für kommende Wirtschaftsjahre 
sieht das Unternehmen auch den Einsatz der Lösung für die Er-
stellung und Dokumentation der Steuerbilanz.

Michael Seiler zieht ein positives Resümee aus der Projektphase 
mit FinancialSolutions und freut sich über die Effizienz, die er bei 
der Abschlusserstellung gewonnen hat: „Aufgrund meiner positiven 
Erfahrung mit der professionellen Systematik der Software kann ich 
FinancialSolutions guten Gewissens für ähnlich gelagerte Aufgaben-
gebiete weiterempfehlen. Für die genaue Adaption an die jeweiligen 
Bedürfnisse ist die Software leicht und zielgerichtet anpassbar.“
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*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 Erstellung eine Software an die Hand zu geben, die noch besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, bieten wir seit 2016 FinancialSolutions
an. Die Lösung unterstützt Anwender effizient bei verschiedenen Reporting-, Abschluss- und Dokumentationsaufgaben im Rechnungswesen.


