Software

CASE STUDY
Business Case: Consolidation & Reporting
Auf einen Blick
•

Der Kunde kann dank der einfachen kundenseitigen Konfiguration und einer intuitiven
Nutzung die Software völlig autonom

•

•

bedienen.

Die Erstellung eines Konzernabschlusses ist

einfacher, schneller und liefert hochwertigere
Ergebnisse.

Dank neuer Funktionalitäten gibt es

erheblichen Spielraum für zukünftiges
Wachstum.

Über Fluxys:
•

Geschäftsfeld:
Fernleitungsbetreiber für Erdgas

•

Vertreten in 11 europäischen
Ländern

•

Hauptsitz: Belgien (Brüssel)

•

Umsatz: 560 Mio. €

•

Mitarbeiter: 1.300

•

Anzahl der Geschäftseinheiten: 31

Weitere Informationen: www.fluxys.com

Ausgangslage & Herausforderung
Fluxys ist ein Unternehmen für Gasinfrastruktur und in
zwei Hauptbereichen tätig: zum einen im Bereich
Transport und Lagerung von Erdgas, zum anderen in
der Verwaltung von Flüssigerdgas-Terminals. Fluxys ist
in einem äußerst dynamischen Markt tätig und bietet
Dienstleistungen an, die die Markterwartungen erfüllen
und zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich sein sollen.
Trotz weiterhin guter Wachstumschancen ist die
Konkurrenz groß.
Komplexe Strukturen und besondere Anforderungen
entstehen aufgrund der zahlreichen und internationalen
Aktivitäten des Konzerns, beispielsweise die Teilkonsolidierung in einer Fremdwährung durchzuführen.
Die teilkonsolidierten Geschäftseinheiten müssen zudem
vollständig konsolidiert werden. Dabei sind Zinssätze zu
berücksichtigen, die je nach Beteiligungsanteil variieren.
Dazu gehört auch, unterschiedliche Kurse für Eigenkapital
und die übrigen Positionen der Bilanz unter einen Hut zu
bringen.

Diese komplexe Struktur spiegelt sich auch in den vielen Konsolidierungen pro Jahr wider:
•
•
•

Konsolidierung der Ist-Werte für beide Gruppen, nämlich jährlich und halbjährlich
Konsolidierung der Finanzpläne für die beiden Gruppen im Dezember
Konsolidierung der Forecasts im Mai und November

Um die gesamte Vielschichtigkeit zu meistern und die Performance des Konzerns zu optimieren,
suchte Fluxys schon länger nach einer zuverlässigen Lösung, die auf neuester Technologie basiert
und für das Handling der zahlreichen Fremdwährungen geeignet ist. Eine weitere Anforderung des
Konzerns war es, ein flexibles Tool zu finden, mit dem die Konsolidierung des Konzerns und die
Geschäftsberichte autonom erledigt werden kann.

Die Lösung
Fluxys entschied sich für die Lösung von Sigma
Conso. Consolidation & Reporting wurde allen Anforderungen gerecht und aus folgenden Gründen
ausgewählt:
•
•

•

•

Flexibilität des Tools, mit dem sich alle
spezifischen Anforderungen erfüllen lassen
Nachverfolgbarkeit der Audits: die Lösung
bietet vollständige Transparenz für Daten aller
Art (Prognosen, Budgets, nicht buchhaltungsrelevante Daten und mehr)
Geringe Installations- und Nutzungskosten:
das Tool lässt sich einfach durch den Kunden
konfigurieren (Kontenplan, Bezugsgrößen,
neues Design für Berichte)
Zusätzlicher Kundensupport durch Sigma
Conso

Die Einführung der Software verlief sehr schnell,
und das Unternehmen war in nur drei Monaten
einsatzbereit. Alle Nutzer der verschiedenen
Geschäftsbereiche erhielten eine zweitägige
Schulung, damit sie von Anfang an völlig
eigenständig arbeiten konnten.

Das Ergebnis
•

Vollständige Autonomie durch die
Flexibilität des Tools
Dank der Flexibilität und der intuitiven
Benutzeroberfläche des Tools ist das
Konsolidierungsteam in der Lage die
Konsolidierung selbständig durchzuführen.
Darüber hinaus bietet Sigma Conso den
Kunden zusätzlichen Support bei Fragen
zur Konsolidierung und Software.

•

Die Erstellung eines Konzernabschlusses
ist einfacher, schneller und liefert
hochwertigere Ergebnisse
Eine der großen Stärken von Sigma Conso
Consolidation & Reporting ist die Kalkulationsgeschwindigkeit der Software, von der Fluxys
voll und ganz profitiert. Konzernabschlüsse
werden termingerecht erstellt und die Daten
sind durchweg transparent.

José Ghekière, Corporate Accounting Manager bei Fluxys SA:
Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Sigma Conso sehr und werden unser Wachstum dank Sigma
Conso Consolidation & Reporting beschleunigen können. Wir haben das ehrgeizige Ziel unsere Zeit
für Abschlüsse um bis zu zwei Wochen zu verkürzen. Dafür nutzen wir die automatische Schnittstelle
von Sigma Conso zu unserem Buchhaltungssystem und der Sigma Conso Consolidation & Reporting
Software. Unser Konsolidierungsprozess wurde durch Einführung der Software bereits deutlich
verbessert und die neuen Funktionen helfen uns sehr bei der Automatisierung und Perfektionierung
unserer Konzernkonsolidierung und Reportings.

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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