Software

CASE STUDY
Business Case: Consolidation & Reporting

Auf einen Blick
•

Autonomie: Die Konfiguration der Anwen-

dung ist sehr einfach und macht den Konzern

Eiffage unabhängig von externen Beratern. Die
Parameter lassen sich an die Veränderungen
im Konzern anpassen.
•

Performance: Die von Sigma Conso einge-

setzte innovative Technologie bietet deutliche

Leistungssteigerungen trotz des hohen Datenvolumen: Konsolidierungskalkulationen sind

Über Eiffage:
•

Geschäftsfeld: Bauwesen und
Immobilien

•

Umsatz: 18 Mrd. Euro (2019)

•

Firmensitz: Asnières-sur-Seine
(Frankreich)

•

IFRS-Konsolidierung

•

64.000 Beschäftigte weltweit

•

Präsenz in 65 Ländern
(18 Währungen)
Weitere Informationen:
www.eiffage.com

innerhalb weniger Minuten erledigt.
•

Anwendung: Das Arbeiten mit der Software ist
einfach zu erlernen und wurde sofort von allen
Nutzern angenommen, sowohl in der Zentrale,

als auch in den Tochtergesellschaften. Es gab
keinerlei Komplikationen beim Wechsel.
•

Entscheidungsfindung: Mit Sigma Conso
Consolidation & Reporting können Simula-

tionen sehr leicht und schnell durchgeführt

werden (beispielsweise Bewertung der Auswirkung von Veränderungen am Konsolidie-

rungsumfang wie zum Beispiel Veräußerungen
oder Übernahmen, Einführung neuer Repor-

tingstandarts) - eine Hilfe bei der strategischen
Entscheidungsfindung.

Ausgangslage & Herausforderung
Der Konzern Eiffage suchte nach einer zuverlässigen, leistungsstarken Konsolidierungssoftware, mit der
die vierteljährlichen Konzernabschlüsse ebenso wie die Halbjahres- und Jahresabschlüsse eigenständig
vorbereitet werden können.
Zu den besonderen Merkmalen der Konsolidierung bei Eiffage gehören:
•

IFRS-Konsolidierung mit strikter Compliance und Abgabefristen zum 30. Juni und 31. Dezember.
Der Konzern erstellt auch vierteljährliche Abschlüsse zum 31. März und 30. September.

•

Der Konzern ist dynamisch: Es gibt im Laufe des Jahres häufig Veränderungen beim Umfang
(Veräußerungen, Übernahmen, Gruppierung von Geschäftseinheiten usw.).

•

Die Konsolidierung wird auf transparenten rechtlichen Ebenen mit 17 Teilkonzernen organisiert.

•

Das Datenvolumen ist hoch (550 Konsolidierungseinheiten, 240 Nutzer).

Das Accounting-Team des Eiffage-Konzerns suchte daher nach einer Anwendung passend zu ihren Anforderungen: Der Konzern wollte für eine höhere Flexibilität ein Tool, das intern verwaltet werden kann. Ist
man bei Änderungen an der Konfiguration nicht auf ein Beraterteam angewiesen, kann das Unternehmen
deutlich schneller reagieren. Zudem musste das Tool in der Lage sein, ein großes Datenvolumen und sehr
schnelle Konsolidierungszyklen bewältigen zu können.

Die Lösung
Es wurde eine Ausschreibung organisiert, um alle am Markt verfügbaren Softwarepakete zu prüfen. Am
Ende des Verfahrens entschied sich der Eiffage-Konzern für Sigma Conso Consolidation & Reporting.
Das Projekt begann 2014 mit der vierteljährlichen Konsolidierung zum September 2015 als Frist. Die
Termine konnten eingehalten werden, und der Eiffage-Konzern hat jetzt eine Anwendung, die seinen
Anforderungen perfekt gerecht wird und zu der die Endnutzer viel positives Feedback geben. Sigma
Conso Consolidation & Reporting ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem der Konzern seine konsolidierten
Berichte erstellen und dabei gesetzliche und interne Termine einhalten kann.

Das Ergebnis
Joël Marme, Eiffage Group Accounting Director: „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Wahl und vor allem
davon begeistert, wie einfach Sigma Conso Consolidation & Reporting zu erlernen und zu bedienen ist.
Das Tool ist quasi selbsterklärend zu verwalten, und wir waren sehr zeitnah autonom. Trotz unserer
großen Datenmengen ist die Anwendung in der Lage unsere Konsolidierungen schnell zu erstellen.
Die Protokolle sind vollständig, und auch die Verknüpfung mit Excel ist ein Leichtes.“
Mit Sigma Conso Consolidation & Reporting können wir ganz leicht Simulationen durchführen, Pro-Forma-Abschlüsse erstellen und vieles mehr, was auch die Entscheidungsfindung der Geschäftsführung
bestmöglichst unterstützt. Sigma Conso Consolidation & Reporting ermöglicht auch eine schrittweise
Konsolidierung. Im Fall von Eiffage sind alle Informationen verfügbar: von einer groben Übersicht bis hin
zu kleinsten Details.
Der Wechsel verlief sehr unkompliziert und das interne Feedback äußerst positiv. Unsere 240 Nutzer
haben die Anwendung sehr gut angenommen und konnten das Tool sofort eigenständig nutzen.

Joël Marme, Group Accounting Director bei Eiffage:
Sigma Conso Consolidation & Reporting ist eine flexible und leistungsstarke Konsolidierungssoftware, auf dem neuesten Stand der Technik. Das Tool ist ideal für die Bedürfnisse großer
Konzerne wie Eiffage. Da es vollständig webbasiert ist, kann es schnell bereitgestellt werden und
liefert eine beeindruckende Leistung. Die Geschäftsbereichslogik ist sehr klar, daher ist das Tool
auf jeder Unternehmensebene einfach zu erlernen. Wir sind mit diesem Tool gänzlich autonom
(Konfiguration, Erstellen von Berichten, Schnittstellen usw.): Sigma Conso gibt uns die Flexibilität
und Genauigkeit, die wir in einer sich ständig verändernden Umgebung brauchen.

Möchten Sie Ihren Konsolidierungs- und Reporting-Prozess verbessern?
Kontaktieren Sie uns noch heute, damit wir gemeinsam prüfen können, wie Sie Ihre Ziele erreichen.
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