ElringKlinger ist ein weltweit aufgestellter, unabhängiger Entwicklungspartner
und Erstausrüster für Zylinderkopf- und
Spezialdichtungen, Kunststoff-Leichtbauteile sowie für thermische und akustische
Abschirmsysteme für Motor, Getriebe, Abgasstrang, Unterboden, Karosserie und
Fahrwerk. Darüber hinaus fertigt die Unternehmensgruppe Abgasnachbehandlungssysteme sowie Komponenten aus
dem Hochleistungs-Kunststoff PTFE. Auch
im Bereich der alternativen Antriebstechnologien ist der Konzern strategisch gut
aufgestellt und bietet zukunftsweisende
Produktlösungen: Dazu zählen Komponenten für Brennstoffzellen und für
Lithium-Ionen-Batterien.

Der im MDAX börsennotierte Automobilzulieferer ElringKlinger modernisiert sein
komplettes Berichtswesen mit einer umfassenden Systemlösung von IDL. Ausgehend von IDL.KONSIS für die konzernweite Konsolidierung baut die Finanzabteilung mit weiteren IDL-Modulen eine
durchgängige Informationsplattform für
die externe und interne Berichterstattung
auf. Vom Jahresabschluss über die monatliche IC-Abstimmung und die dezentrale
Finanzplanung bis zum Reporting arbeitet ElringKlinger so mit einheitlichen Zahlen in durchgängiger Systemumgebung.
Qualität und Effizienz des Berichtswesens
konnten damit erheblich gesteigert werden, und Investoren und Management
haben jederzeit zuverlässige Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung.

Das Unternehmen nutzt seine Innovationskraft gezielt für umweltgerechte
Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Gegründet 1879 blickt ElringKlinger
auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück.
Heute arbeiten im ElringKlinger-Konzern
rund 7.500 Mitarbeiter an 45 Standorten
weltweit.

ElringKlinger setzt
auf Innovation
Moderne Informationsplattform für externes und internes Berichtswesen

Die Technologie
IDL.KONSIS
IDL.DESIGNER (künftig)
IDL.XLSLINK (Connector)
IDL.FORECAST
Microsoft SQL Server
Datenquellen: SAP, Microsoft Excel
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Konsequenter Weg zu
weltweit einheitlichen Zahlen

BEST PRACTICE

Moderne Informationsplattform für externes und internes Berichtswesen

Millionen Fahrzeuge sind täglich mit ElringKlinger-Technologien unterwegs. Beim eigenen Berichtswesen
setzt der erfolgreiche Automobilzulieferer ganz auf IT-Technologie von IDL. Die durchgängige Systemwelt für
Konsolidierung, Planung und Reporting sorgt für konsistente Zahlen in der gesamten Unternehmensgruppe.
Die validen und aktuellen Kennzahlen sind eine gute Informationsbasis für die konzernweite Zusammenarbeit, und Management und Investoren können sich auf zuverlässige Entscheidungsgrundlagen verlassen.

ElringKlinger beliefert nahezu jeden
Automobilhersteller Europas, Nord- und
Südamerikas sowie zahlreiche asiatische
Fahrzeughersteller. Zu den zentralen
Erfolgsfaktoren des im MDAX börsennotierten Unternehmens gehört seine
hohe Innnovationskraft, mit F&E-Fokus
auf CO2-Reduktion und alternativen
Antriebstechnologien. Auch mit seinem
Berichtswesen setzt ElringKlinger Maßstäbe: Die externe Finanzkommunikation
ist bereits mehrfach mit internationalen
Awards verschiedener Institutionen prämiert. Eine Systemlösung von IDL bildet
dabei die zuverlässige Grundlage für die
transparente Berichterstattung.
Den Grundstein für seine moderne Berichtsumgebung legte ElringKlinger mit
der Einführung von IDL.KONSIS. Im nächsten Schritt kam IDL.FORECAST für die finanzwirtschaftliche Planung dazu. Als
dritte Ausbaustufe wird das Reporting,
das bislang mit der Berichtsfunktion von
IDL.KONSIS und Microsoft Excel durchgeführt wurde, auf eine neue BI-Lösung mit
dem IDL.DESIGNER umgestellt. Die Umsetzung erfolgt jeweils in überschaubaren
Teilprojekten, aber immer mit dem Ziel,
konzernweit mit einheitlichen Standards
zu arbeiten.

Monatsabschlüsse auf
Knopfdruck
Im Jahr 2012 wurde der Jahresabschluss
2011 in IDL.KONSIS nachgestellt und
damit die vorherige Konsolidierung auf
Basis von Microsoft Excel und SAP abgelöst. Die größte Herausforderung bildete
dabei das Thema der Eigenkapitalkonsolidierung. Für das Nachfahren des Abschlusses 2011, der dann auch die Startwerte für den ersten ausschließlich im
System erstellten Abschluss 2012 lieferte,
hat das Projektteam dafür sämtliche
eigenkapitalrelevanten Vorgänge aufgearbeitet.
ElringKlinger erstellt heute neben den
Jahresabschlüssen auch Quartals- und

Monatsabschlüsse nach IFRS für rund 40
Gesellschaften, mit Ergebnisdarstellung
nach UKV. Neben der legalen Konsolidierung ist dabei eine Untergliederung nach
Unternehmenssegmenten abgebildet.
Wichtig für das Unternehmen ist die systemgestützte IC-Abstimmung auf Saldenbasis, die jeden Monat am 4. Arbeitstag
auf Knopfdruck vorliegt. Dass IDL.KONSIS
die konzernweite IC-Abstimmung standardmäßig unterstützt, war für ElringKlinger daher auch ein zentraler Pluspunkt bei der Entscheidung für die Software. Differenzen in der Aufwands- und
Ertragskonsolidierung werden bei der
IC-Abstimmung des Unternehmens nach
Konzernrichtlinien dargestellt, Differenzen in der Schuldenkonsolidierung werden nicht akzeptiert.

Konsistente Ist- und
Plandaten
Nach dem erfolgreichen Start der Konsolidierungslösung wurde IDL.FORECAST
eingeführt. Die reibungslose Implementierung erfolgte während des laufenden
Planungsprozesses, so dass die Vorteile
der systemgestützten Finanzplanung
bereits im Geschäftsjahr 2013 realisiert
werden konnten. Das Tool bildet bei
ElringKlinger die strukturelle Plattform
für eine Mittelfrist-Planung auf der Ebene
der Einzelgesellschaften, bei welcher die
GuV konkret geplant und die Bilanzen
über das Regelsystem erzeugt werden.
Die Konsolidierung der Plandaten erfolgt
derzeit noch nicht im System, sondern
wird manuell in Excel durchgeführt.
Ist- und Plandaten werden auf diese
Weise konzernweit nach den vorgegebenen Berichtsstrukturen von IDL.KONSIS
erhoben und verarbeitet. Ausgangspunkt
im operativen Bereich ist bei ElringKlinger
eine heterogene Systemlandschaft mit
SAP als Basis. Die Gesellschaften liefern
monatlich ihre Abschlüsse nach IFRS
einschließlich statistischer Daten in der
Zentrale an, je nach Firmengröße durch
manuelle Eingabe in IDL.KONSIS oder
durch die Importfunktion von IDL. Über
IDL.FORECAST liegen auch die Plandaten
aller Gesellschaften in dieser Form vor.
Nach Beendigung des jährlichen Planungsprozesses erfolgt eine Verteilung
auf Monatsebene, als Referenz für die
künftigen monatlichen Ist-Werte.

Optimierung des
Berichtswesens
»Die Einführung von IDL war für uns
der Schritt in die konzernweit einheitliche
und strukturierte Zahlenwelt.«

Andreas Göppinger,
Head of Global Systems (Finance),
ElringKlinger AG

In einem weiteren Schritt steht die Optimierung des Reportings an. Hier werden derzeit die Möglichkeiten mit dem
IDL.DESIGNER getestet und eine Integration in das bestehende Berichtswesen
geprüft. Im Fokus steht vor allem die
strukturierte Aufbereitung und Verteilung der finanzwirtschaftlichen Daten
aus IDL.KONSIS, wobei IDL hier auch die
Anbindung und Integration vorhandener
multidimensionaler BI-Cubes erlaubt.

»Konzernabschluss, Planung,
Monatsreporting – IDL deckt
unsere verschiedenen Berichtsanforderungen im einheitlichen
System ab.«

Mit der integrierten Lösung von IDL verfügt ElringKlinger über eine durchgängige und skalierbare Berichtsumgebung,
die sowohl das externe als auch das interne Berichtswesen mit einheitlichen
Daten unterstützt. Automatisierte Datenströme und systemgestützte Plausibilitätskontrollen sorgen dabei für effiziente
und fehlerfreie Berichtsprozesse. Der
Jahresabschluss beispielsweise kann damit
wesentlich schneller und sicherer durchgeführt werden, und zusätzlich sind nun
auch unterjährige Abschlüsse möglich.
Eine wesentliche Hilfe sind unter anderem die im System dokumentierten Anhangangaben, die nun monatlich sowie
quartalsweise aufgearbeitet und über
Prüfregeln fixiert vorliegen.

Zeitnahe IC-Abstimmung
Auch die konzernweite Zusammenarbeit
hat sich durch die validen und aktuellen
Kennzahlen verbessert, was vor allem die
IC-Abstimmung zeigt: Statt zuvor einmal
jährlich wird die dezentrale IC-Abstimmung nun monatlich systemgestützt mit
allen Beteiligten durchgeführt. Sie verläuft auf der Basis unternehmensweit
anerkannter Werte ohne Reibungsverlust
mit für alle nachvollziehbaren Ergebnissen.

»Die transparenten Informationen
auf IFRS-Basis erleichtern
die abteilungsübergreifende
Zusammenarbeit.«

Konsequenter Weg zu
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