
SAP S/4HANA Finance for Group Reporting 

Integriertes Konzernberichtswesen sorgt für    
schnelle, transparente Prozesse
Einfach und zuverlässig zum Finanzabschluss mit  
SAP S/4HANA Finance for Group Reporting
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Die Welt der Finanzkonsolidierung  
verändert sich rasant

Die Finanzkonsolidierung auf Konzernebene ist 
eine erfolgskritische Aufgabe und mit einem hohen 
Maß an Komplexität und Risiko verbunden. Eine 
Vielzahl verschiedener Geschäftseinheiten, ERP- 
Systeme, Rechnungslegungsvorschriften, Wäh-
rungen und beteiligter Personen machen die Kon-
solidierung zu einer echten Herausforderung für 
jedes Unternehmen. Viele Organisationen arbeiten 
in einer Welt aus Datensilos, was zu Ineffizienz, 
Zeitverlust und Frust führt. So erzeugen isolierte 
Systeme beispielsweise häufig unvollständige Be-
richtsinhalte, langwierige Abstimmungsprozesse 
und sogar widersprüchliche Informationen.

Herkömmliche Konsolidierungsansätze sind  
zu stark auf Tabellenkalkulationen oder Data 
Warehouses angewiesen und erfordern viele 

 zeitintensive manuelle Prozesse. Veraltete 
 Methoden können zu ernsten Problemen führen, 
wenn es in die heiße Phase geht und die Deadline 
für den Abschluss am Monatsende naht.

Diese Herausforderung meistern Sie mit einer integ-
rierten Konsolidierung. Der neue Ansatz kombiniert 
lokale und konzernweite Abschlüsse, was deutlich 
schnellere, exaktere Abläufe ermöglicht und 
konzern weit Transparenz herstellt. Ihr Team greift 
 direkt auf die Finanzdaten der Konzerngesellschaf-
ten zu und braucht keine zusätzlichen Einzeltools 
mehr. Lokale Abschlussdaten und eventuelle An-
passungen werden direkt in den Ergebnissen der 
Konzernberichterstattung abgebildet, ohne dass 
sie manuell übertragen werden müssen. Das be-
schleunigt den Abschlussprozess erheblich. Buch-
haltungs- und Finanzteams haben mehr Zeit für 
wertschöpfende Aktivitäten und können in ihrem 
Unternehmen die Rolle zuverlässiger Berater 
übernehmen.

Der Finanzabschluss kann herausfordernd sein. Unternehmen nutzen oft ver-
schiedene Tools für ihre Buchhaltung, was häufig zu ineffizienten Prozessen und 
Fehlern führt. Beim Zusammenführen der Finanzzahlen auf Konzernebene 
kommt es zu Verzögerungen durch manuelle Anpassungen, Datensilos und unter-
schiedliche Berichtsstandards. Ganz anders läuft das mit SAP S/4HANA Finance 
for group reporting: Die Lösung nutzt das vereinfachte Datenmodell von SAP S/4HANA 
und ermöglicht eine beispiellose Transparenz und Geschwindigkeit bei Abschluss 
und Konsolidierung.

Mit einem einheitlichen Konzernberichtswe-
sen, integriert in Ihre SAP S/4HANA-Software, 
gelangen Sie schnell zum Abschluss. 
Und Sie können sicher sein, dass alle Zahlen 
richtig und vollständig sind.
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© 2019 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. 
Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen 
daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, 
ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder 
ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Die von SAP SE oder deren Vertriebsfi rmen 
angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch 
anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifi sche 
Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem 
SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu 
Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen 
übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder 
Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-
Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen 
nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen 
Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine 
der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu 
interpretieren. 

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in 
keiner Weise verpfl ichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen 
Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin 
wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröff entlichen. 
Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und 
etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der 
SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder 
ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
unangekündigt geändert werden. 

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, 
kein Versprechen und keine rechtliche Verpfl ichtung zur Lieferung von 
Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden 
Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch 
die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. 
Dem Leser wird empfohlen, diesen vorausschauenden Aussagen kein 
übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen 
nicht auf sie zu stützen.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und 
Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind 
Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem 
SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen 
anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten 
und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. 

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke fi nden Sie auf 
der Seite www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html.
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SAP S/4HANA Finance for group reporting  
ist die Antwort auf den Wandel der Finanzkon-
solidierung. Mit der Lösung gewinnen Sie Ge-
schwindigkeit und Transparenz, indem Sie den 
Konzernbericht bis zu den Einzelposten der 
einzelnen Einheiten aufschlüsseln. So erhalten 
Sie detaillierte Informationen über Ihr lokales 
Rechnungswesen, die Sie für schnelle Analysen 
und Entscheidungen nutzen können. Darüber 
 hinaus  ermöglicht die Lösung eine einheitliche 
Daten basis für die interne und externe Bericht-
erstattung – die sogenannte Matrixkonsolidie-
rung.  Dabei wird die interne und externe Konsoli-
dierung in einem auditierbaren und jederzeit per 
Drill-down nachvollziehbaren Prozess erstellt. 

Die Lösung automatisiert wich tige Prozesse wie 
Währungsumrechnung, Konzernaufrechnung und 
Kapitalkonsolidierung sowie Cashflow-Rechnung. 
Alle Daten werden in Echtzeit übermittelt und sind 
damit immer  aktuell. Unter dem Strich  haben Ihre 
Buch haltungs- und Finanzteams mehr Zeit für die 
 Unternehmenssteuerung und treffen schneller 
bessere Entscheidungen. Außerdem ver einheit-
licht die Technologie Ihre IT-Landschaft und senkt 
so die Gesamtbetriebskosten.

Dank eines zentralen Journals in SAP S/4HANA 
Finance verfügen Sie über eine „Single Source of 
Truth“ für Ihre Finanz- und Unternehmensrech-
nungsdaten. Daten übermitteln Sie automatisch 
statt manuell an das Konzernberichtssystem, das 
senkt Aufwand und Fehlerrisiko. Die Automatisie-
rung vereinfacht außerdem Ihre Prozesse und Sie 
müssen Ihr ERP- und Ihr Konsolidierungssystem 
nicht mehr miteinander abgleichen. 

Ihre Vorteile mit SAP S/4HANA Finance for 
group reporting:

 • Finanz- und Betriebsbuchhaltungsdaten  sowie 
Transaktionsdetails in einer „Single Source of 
Truth“ zusammenführen

 • Prozesse vereinfachen, Produktivität steigern 
und Risiken reduzieren durch ein einziges, ein-
heitliches Datenmodell 

 • Einzel- und Konzernabschlüsse vereinheitlichen 
und den Pflegeaufwand, der durch mehrere 
Versionen von Stammdaten entsteht, senken

 • Abschlüsse schneller erstellen – und mit dem 
guten Gefühl, dass die Ergebnisse richtig und 
vollständig sind

 • Finanzdaten jederzeit spontan in beliebiger 
Detailstufe analysieren

Konzernberichtswesen vereinheitlichen und 
 Daten sofort einsehen
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for Group Reporting

DATENERHEBUNG
 • Direkter SAP S/4HANA- 
Datenzugriff

 • Einfache Integration von 
Nicht-SAP-Daten

 – Datei-/Paket-Upload
 – Manuelle Dateneingabe
 – Flexible Datenschnittstelle

VORBEREITUNG  
 • Datenvalidierung
 • Währungsumrechnung
 • Manuelle Journalbuchungen
 • Intercompany-Abstimmungs-
bericht

KONSOLIDIERUNG
 • Konzernverrechnungen
 • Kapitalkonsolidierung
 • Konsolidierung beliebiger 
 Datenkategorien wie Plan und 
Prognose

 • Versionierung und Simulation

REPORTING 
 • In SAP Fiori eingebettete  
Analytik

 • SAP Analysis for Microsoft Office  
(MS Excel)

 • Integriert in die SAP Analytics Cloud
 • Intelligente Berichte mit  
regelbasierter Analyse

Um eine einheitliche Plattform für ein integriertes 
Konzernberichtswesen zu schaffen, lässt sich 
SAP S/4HANA Finance for group reporting mit 
anderen Cloud- oder On-Premise-Lösungen ver-
knüpfen. Im Zusammenspiel mit SAP Analytics 
Cloud und SAP Group Reporting Data Collection 
optimiert die Lösung die Konsolidierung und Fi-
nanzberichterstattung auf Konzernebene. Darü-
ber hinaus erleichtert die intuitive SAP Fiori-Be-
dienungsphilosophie die Zusammenarbeit und 
sorgt für mehr Transparenz bei Themen, die Ihre 
Aufmerksamkeit erfordern.

SAP S/4HANA Finance for group reporting lässt 
sich lokal oder in der Cloud implementieren. Die 
Cloudversion erhält vierteljährlich automatische 
Softwareupdates, sodass Sie immer über die neu-

esten Features in Bereichen wie Machine Lear-
ning und Predictive Analytics verfügen. Bei grö-
ßeren, komplexeren Altlandschaften hilft SAP 
S/4HANA for central finance foundation dabei, 
mögliche Risiken bei der Einführung zu 
reduzieren.

Eine globale Plattform von der Datenerfassung 
bis zum Reporting
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© 2019 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. 
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Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen 
daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, 
ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder 
ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Die von SAP SE oder deren Vertriebsfi rmen 
angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch 
anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifi sche 
Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem 
SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu 
Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen 
übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder 
Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-
Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen 
nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen 
Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine 
der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu 
interpretieren. 

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in 
keiner Weise verpfl ichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen 
Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin 
wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröff entlichen. 
Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und 
etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der 
SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder 
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www.sap.com/germany/contactsap
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SAP folgen auf:

http://www.sap.com/germany/contactsap
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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