Die Lösung

Die ALTANA AG ist eine weltweit tätige
Unternehmensgruppe mit Sitz in Wesel
am Niederrhein, die im Bereich der Spezialchemie tätig ist. Das Unternehmen
entwickelt und produziert innovative,
umweltverträgliche Spezialprodukte
für Lackhersteller, Lack- und Kunststoffverarbeiter, die Druck- und Kosmetikindustrie sowie die Elektroindustrie.
Dazu zählen Additive, Speziallacke und
-klebstoffe, Effektpigmente, Dichtungsund Vergussmassen, Imprägniermittel
sowie Prüf- und Messinstrumente. Im
Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern
mit etwa 6.000 Mitarbeitern weltweit
einen Umsatz von rund 2,1 Mrd. Euro.
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BEST PRACTICE

ALTANA ist ein langjähriger Kunde von
IDL. Nach dem Einstieg mit IDL.KONSIS
im Rechnungswesen hat auch das
Corporate Controlling im Jahr 2008
IDL-Produkte für die Unternehmensplanung und das Managementreporting
eingeführt. Schritt für Schritt ist eine
umfassende Lösung für das interne und
externe Berichtswesen entstanden, die
sich im internationalen Einsatz dauerhaft
bewährt. Die Steuerung der Berichtsumgebung liegt in den Händen der zuständigen Fachabteilungen, die das skalierbare System jederzeit nach Bedarf an
neue Anforderungen der wachsenden
Unternehmensgruppe anpassen können.
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Das Unternehmen

ALTANA vertraut
seit Jahren auf IDL

Integrierte IDL-Lösung
im weltweit aktiven
Chemie-Konzern
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Skalierbares System für Konsolidierung und Managementreporting

»Steuerung und Ausbau
des Systems kann das
Controlling eigenständig
durchführen; der externe
Aufwand ist minimal.«

ALTANA ist global führend in reiner Spezialchemie. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Wesel am
Niederrhein verfügt über 49 Produktionsstätten sowie über 50 Service- und Forschungslaborstandorte
weltweit. Im Berichtswesen vertraut das international erfolgreiche Unternehmen seit Jahren auf eine
Lösung von IDL, die transparente Informationen für alle Adressaten liefert.

Bewährt im
internationalen Einsatz
Mit einer im Branchenvergleich hohen
Ertragskraft gehört ALTANA zu den innovativsten sowie wachstums- und ertragsstärksten Chemieunternehmen weltweit.
Produkte von ALTANA werden in über
100 Ländern vertrieben. Die Steuerung
der internationalen Unternehmensentwicklung wird seit Jahren durch eine
integrierte IDL-Lösung für das interne
und externe Berichtswesen unterstützt.
Nachdem das Konzernrechnungswesen
bereits langjährig IDL.KONSIS im Einsatz
hatte, kamen im Jahr 2008 auch das
IDL.COCKPIT und der IDL.IMPORTER im
Controlling dazu. Mit der BI-Lösung von
IDL wurde das vorherige Managementinformationssystem ersetzt und die Systemumgebung für Planung, Reporting
und Analyse auf den neuesten technischen Stand gebracht.
Das Corporate Controlling hatte sich nach
einem dezidierten Auswahlprozess für
die IDL-Module entschieden, weil deren
einfache Bedienung und Administration
überzeugte. Ausschlaggebend war aber
auch die langjährige gute Zusammenarbeit mit IDL im Rechnungswesen.
Integrierbare Produkte und bewährte
Beratung aus einem Haus waren die
besten Voraussetzungen dafür, dass

die anvisierte enge Verzahnung von
Konzernrechnungswesen und Konzerncontrolling reibungslos gelingt. Dieses
Ziel hat ALTANA erreicht. Internes und
externes Berichtswesen sind harmonisiert,
was effiziente Berichtsprozesse und zuverlässige, einheitliche Informationen
gewährleistet. Die durchgängige Berichtslösung hat sich seitdem im Praxiseinsatz
bewährt und vor allem auch als flexibles
System erwiesen, das mit den Anforderungen der expandierenden Unternehmensgruppe mitwächst.

Insgesamt arbeiten heute rund 250 Nutzer mit dem IDL.COCKPIT. Controller und
Manager sämtlicher Tochtergesellschaften
haben mit dem BI-Frontend weltweit per
Web Zugriff auf die Applikation, die von
der Planung über Standard- und Ad-hocReporting bis zur Analyse den gesamten
Controllingzyklus der Unternehmensgruppe unterstützt. Durch die leistungsfähige BI-Funktionalität, die auf Basis
multidimensionaler Datenwürfel schnelle
Perspektivwechsel innerhalb der Informationen ermöglicht, stehen den Anwendern dabei sehr flexible Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Leistungsstarke BI-Lösung
Die BI-Plattform wurde vom zentralen
Controlling Schritt für Schritt zum umfassenden Managementinformationssystem ausgebaut. Der Fokus liegt auf dem
Managementreporting, wozu auch die
bedarfsgerechte Bereitstellung von Zahlen für den Vorstand und den Aufsichtsrat
gehört. Künftig soll die Anwendung darüber hinaus verstärkt in die verschiedenen Fachbereiche ausgeweitet werden.

»Die Zahlen für Vorstand,
Aufsichtsrat und Management
stehen jederzeit auf
Knopfdruck bereit.«

Internes und externes
Berichtswesen in einer
Umgebung
Bei der Einführung der BI-Lösung stand
die Umsetzung einer effizienten Planungsumgebung an erster Stelle. Das
Ziel, das mit der Erstimplementierung
auch erreicht wurde, war der Einsatz der
neuen Software ab der Konzernplanung
im Jahr 2008. Auch die nächsten Ausbaustufen konnten wie geplant realisiert
werden, wobei die Entwicklung zunehmend intern durch die Fachabteilungen
übernommen wurde.

Zukunftsfähiges
Berichtssystem

Einen wichtigen fachlichen Schwerpunkt
bilden heute die Berichterstattung auf
Produktgruppen-Ebene und die Kostenarten-Analyse. Als zentrale Steuerungsinformation fungiert außerdem die
Darstellung operativer Zahlen und Abweichungsanalysen. Dazu wurden im
ersten Schritt um Währungseinflüsse
und Akquisitionseffekte bereinigte Abweichungen zum Vorjahr im System abgebildet. Im nächsten Schritt sollen auch
fremdwährungsbereinigte Planzahlen
bzw. Plan-Ist-Vergleiche zur Darstellung
der Abweichungen vom operativen Plan
dazukommen.
Parallel zur Business-Sicht ist auch die
legale Berichterstattung nach IFRS mit
Einzelabschlüssen der Gesellschaften
dargestellt. Das IDL.COCKPIT unterstützt
die Verdichtung der Kennzahlen auf
Konzernebene und die Ableitung von
KPI für die Konzernsteuerung. Im Zusammenspiel mit der Konsolidierungslösung
IDL.KONSIS ist zudem ein abgestimmter
Datenaustausch zwischen Konzerncontrolling und Konzernrechnungswesen
auf Basis der einheitlichen IFRS-Berichtsstrukturen realisiert.

Effizientes
Datenmanagement
Mit IDL.KONSIS erstellt ALTANA Konzernabschlüsse nach IFRS, Local GAAP und
Tax-Standard mit derzeit 65 konsolidierten Tochtergesellschaften im Konsolidierungskreis. Für die Datenanalieferung der
Gesellschaften in Form von IFRS-Packages
hat sich der IDL.Connector als flexibles und
schnell anpassbares Werkzeug im Dauereinsatz bestens bewährt. Auch das Datenmanagement zwischen den IDL-Modulen
sowie mit den Vorsystemen kann teils
auch über die Fachabteilung mit dem anwenderfreundlichen IDL.IMPORTER gesteuert werden. Bei Weiterentwicklungen
in diesem Bereich arbeitet das Konzerncontrolling seit vielen Jahren gemeinsam
mit den Spezialisten von IDL effizient und
professionell an den stets erfolgreichen
Umsetzungen.

Das Corporate Controlling arbeitet sehr
intensiv mit der IDL-Lösung und hebt
besonders das einfache Handling des
Systems hervor. ALTANA ist in den letzten
Jahren stark gewachsen. Sowohl organisatorische Erweiterungen oder Umstrukturierungen als auch die fachlichen
Weiterentwicklungen, den Ausbau der
Datenmodelle, die Definition des Datenmanagements und die Erstellung neuer
Berechnungen und Berichte konnte der
Fachbereich ganz nach Bedarf und kurzfristig selbst im System umsetzen – und
bei besonderen Anforderungen steht IDL
mit kompetenter Beratung und Support
bereit.
Der dynamische Chemiekonzern verfügt
damit über ein leistungsstarkes und zugleich sehr wendiges Berichtssystem, das
alle Anforderungen an die legale und
managementgerechte Berichterstattung
abdeckt und auch die weitere Entwicklung der wachstumsstarken Unternehmensgruppe in bewährter Weise mitvollziehen wird.

»IDL ist ein flexibles, anwenderorientiertes
System, in dem wir organisatorische
und fachliche Änderungen sehr schnell
eigenständig umsetzen können.«
Daniel Cramer,
Corporate Controlling
ALTANA AG
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