COPLANNER KONSOLIDIERUNG EINE INTEGRIERTE LÖSUNG
Ein umfassendes System für die Aufgaben in Controlling und Rechnungswesen ("CPM-Suite") ist nicht
vollständig ohne die Möglichkeit, auch die Aufgaben
der handelsrechtlichen Konsolidierung abzudecken.
Einige Anbieter reagieren darauf mit dem Erwerb
von Fremdprodukten, die manchmal mehr, manchmal weniger harmonisch mit den eigenen Anwendungen verknüpft werden. CoPlanner beschreitet
aus Überzeugung andere Wege, denn wir glauben,
dass eine integrierte Lösung den größten Nutzen für
den Kunden bietet.
So wird die CoPlanner Enterprise Edition über das
Modul CoPlanner Konsolidierung nahtlos erweitert.
Der Vorteil einer integrierten Lösung liegt auf der
Hand: niedriger Schulungsaufwand, keine Schnittstellenproblematik zwischen verschiedenen Systemen und keine doppelte oder mehrfache Datenhaltung durch die Nutzung einer gemeinsamen Basisdatenbank.

Um eine professionelle Konsolidierung durchzuführen, ist eine flexible Software erforderlich, die
sämtliche getrennten Belange heterogener Konzernstrukturen berücksichtigt. Mit der Software von
CoPlanner können Sie Konzernabschlüsse systematisch, transparent und prüfungssicher anlegen. In
dem Zusammenhang unterstützt CoPlanner sowohl
mittelständischen Unternehmen als gleichermaßen
Konzerne kenntnisreich und auf höchstem Qualitätsstandard.
Wir erfüllen die Voraussetzungen der legalen Konsolidierung nach allen geläufigen Rechnungslegungsstandards, genauso wie die der Managementkonsolidierung. Ein schneller Jahres- oder Konzernabschluss kann als "Fast Close" zu jedem Zeitpunkt
verwirklicht werden. Darüber hinaus profitieren Sie
von der ganzheitlichen Unternehmenssteuerung und
nutzen die Vollintegration der Konsolidierung zur
operativen Planung und zur eingebetteten Finanzund Erfolgsplanung.
Die Einführung der Konsolidierung ist schnell möglich, eine aufwändige Programmierung nicht erforderlich. Die Erstellung des Abschlusses erfolgt nach
kurzer Einarbeitung über die individuelle Navigationsstruktur, wobei der Status der einzelnen Konsolidierungsschritte (Schulden-, Aufwand-/ Ertrags- und
Kapitalkonsolidierung, Konsolidierung von
Zwischengewinnen und latenten Steuern etc.) stets
transparent ist. Bereits vorhandene Strukturen aus
den Planungsmodellen (Konzernstruktur, Konten,
Schnittstellen etc.) werden für die Konsolidierung
genutzt.

CoPlanner Software & Consulting GmbH
Schubertstrasse 39
8010 Graz - Austria
+43 316 38 32 38
marketing@coplanner.com
www.coplanner.com

Datenschutz
Impressum

CoPlanner bietet mit der Software eine umfassendes Anwendungsspektrum von der integrierten
Finanzplanung, der multidimensionalen Planung
bis hin zum Berichtswesen und OLAP-Analyse an.
Mit dem Modul Konsolidierung ist nun auch die
rechtliche Konzernkonsolidierung umsetzbar. Die
Konsolidierungssoftware ist der Schlüssel zu einem
schnelleren Abschluss. Konsolidierung mit CoPlanner sorgen dafür, dass die Konsolidierung und das
Meldeverfahren in einer Organisation ein integrierter Bestandteil des Management-Kreislaufes im
Unternehmen wird.
Mit der Lösung ist es der Finanzabteilung möglich,
einen detaillierten Einblick in die Geschäfte zu
bekommen, aber auch gesetzlich vorgeschriebene
Arbeitsabläufe einzuhalten und die verdichtete
Information verfügbar zu machen.

Dennoch sind Diﬀerenzierungen, beispielsweise bei
abweichenden Kontenstrukturen für Planung,
Ist-Berichtswesen und rechtlichen Abschlüssen
möglich, ohne die Vergleichbarkeit und Integration
zu gefährden. Manuelle Buchungen können als
Buchungssätze erfasst und verarbeitet werden. Der
Abschluss selbst und sämtliche Konsolidierungsposten werden für die externe Prüfung dokumentiert.
Die erforderlichen Berichte sind als vordefinierte
Standardberichte verfügbar, ebenso wie Kontennachweise mit der Darstellung der einzelnen Konsolidierungsbuchungen auf Konten und Vorfallsebene.
Die Konsolidierung kann sowohl für Ist als auch für
Plandaten und natürlich auch unterjährig erfolgen.
Es können zahlreiche Berichte und Auswertungen als
PDF-Dateien oder Excel-Berichte generiert werden,
mittels Word-Add-In kann der Abschlussbericht
automatisch erstellt werden.

EINFÜHRUNG

SOFTWARE

USABILITY

ABSCHLUSSERSTELLUNG

Schnell einsatzbereit, da
keine aufwändige Programmierung nötig. Komfortable
Verknüpfung von Kontenrahmen der Tochtergesellschaften mit dem Konzernkontenrahmen möglich.

Handelsrechtliche und
zertifizierte Konsolidierung
in einer integrierten
Softwarelösung.

Übersichtliche Kacheln der Prozessstatus ist
jederzeit sofort erkennbar.
CSV/Excel Upload Assistent
erleichtert den
Datenimport.

Zügige Abschlusserstellung
inklusive Flexibilität, die
Vergleichbarkeit und
Integration nicht gefährdet.
Zahlreiche Berichte und
Auswertungen möglich mit
Word- und Excel-Add-In.

Anwender, die den CoPlanner bereits für die Planung oder Berichterstattung nutzen, finden sich in der
Konsolidierung intuitiv zurecht. Bei Einsatz des WebFrontEnds kann die InterCompany-Abstimmung direkt
durch die Gesellschaften untereinander erfolgen, ohne Vorsortierung der Daten durch die Zentrale. Mit dem
Modul CoPlanner Konsolidierung bieten wir nun die vollständig integrierte Lösung für den rechtlichen
Abschluss mittelständischer Konzerne.
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