
NEUE WEGE DER 
BILANZABSTIMMUNG

3 Methoden zur Vermeidung von 
manuellem Aufwand und zur 
Automatisierung Ihrer Abstimmung
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Ein schneller, genauer Finanzabschluss ist ein Indikator für ein gesundes Busi-
ness. Wie schneiden Sie in diesem Punkt ab? Nach Erhebungen der  
US-Benchmarking-Gruppe APQC1 unter 2.300 Organisationen beträgt die 
Zeit für den Monatsabschluss:

        4,8 Tage oder weniger bei den schnellsten 25 % der Unternehmen
        10 Tage oder mehr bei den langsamsten 25 % der Teilnehmer

Die Bilanzabstimmung ist wesentlicher Bestandteil und Voraussetzung für ei-
nen zuverlässigen Konzernabschluss. Dabei stehen Unternehmen vor schwie-
rigen Herausforderungen:

        Abhängigkeit von manuellen Prozessen und Workarounds
        Ineffiziente und fehleranfällige Prozesse und Tools
        Falsche Zuweisungen und Rechenfehler

Diese Herausforderungen können Sie in drei Schritten meistern und eine 
schnellere und genauere Bilanzabstimmung erreichen.

1 https://www.cfo.com/financial-repor-
ting-2/2018/03/metric-month-cyc-
le-time-monthly-close/
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schnellsten 25 %  
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langsamsten 25 % 

MEHR TRANSPARENZ,  
WENIGER RISIKO01.

MEHRWERT:

Führungskräfte benötigen mehr denn je genaue und 
zeitnahe Finanzinformationen, um wichtige Entschei-
dungen zu treffen, Krisen abzuwenden und sich in einem 
immer stärker umkämpften Markt zu behaupten. Die Rolle 
des CFO verändert sich. Die Gründe dafür sind laut EY, 
einem der Big-Four-Wirtschaftsprüfungsunternehmen, 
zum einen Risiken und Unsicherheiten sowie zunehmende 
Regulierung und Kontrollen. 

Die Genauigkeit Ihrer Finanzdaten und das Vertrauen in 
die Zahlen basieren auf der Abstimmung Ihrer Bilanzkon-
ten. Mit wachsender Komplexität tragen traditionelle An-

WARUM DAS WICHTIG IST:

sätze wenig dazu bei, die Risiken aus dem Abstimmungs- 
prozess zu entfernen und machen den Status von Bilanz-
abstimmungen nur wenig oder gar nicht transparent. 

Informationen zum Stand der Bilanzkontenabstimmung 
gehören zu den wichtigsten Finanzkontrollmechanismen 
eines Unternehmens. Mit technologiebasierten Lösungen 
lässt sich der Fortschritt überwachen. Dashboards sorgen 
für Transparenz und autorisierte Anwender können Status 
und Fortschritte der Kontenabstimmung nach ausgewähl-
ten Kriterien wie Gesellschaft, Region, Risikorating oder 
Abstimmungswert nachverfolgen

Überwachen Sie Abstimmungen, um Altersstruktur und potenzielle Ausbuchungen zu verstehen.
Die Kategorisierung von Abstimmungsdifferenzen macht die Ursachen von Problemen deutlich und ermöglicht Ihnen, 
vorgelagerte Probleme zu beheben und in Zukunft zu vermeiden. 

das Risiko reduzieren, dass Bilanzkonten nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden, 
sicherstellen, dass alle Schritte des Abstimmungsprozesses vollständig durchgeführt werden,
für den gesamten Prozess einen vollständigen Audit-Trail jeder einzelnen Entscheidung und ihrer Grundlage  
bereitstellen, unabhängig davon, ob automatisiert oder manuell abgestimmt wurde.

Nur mit einem strukturierten Workflow zur Kontenabstimmung können Sie

ZEIT BIS ZUM ABSCHLUSS:
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MANUELLEN AUFWAND BESEITIGEN,  
ABLÄUFE AUTOMATISIEREN02.

MEHRWERT:

WARUM DAS WICHTIG IST:

Transaktionen und Bilanzen automatisch abzustimmen und zu überprüfen,
Abweichungen zu identifizieren und dem Buchhaltungsteam zu  
melden,
manuelle Eingriffe zu minimieren und durch regelbasierte, automatische 
Überprüfung der Salden und Einzelposten viel Zeit zu sparen,
Fehler zu verhindern und Betrug vorzubeugen.

Trotz ihrer Fehleranfälligkeit dominieren manuelle Prozesse nach wie vor die 
Bilanzabstimmung. Rund 60 bis 70 % der Abstimmungsarbeit besteht aus 
manueller Vorbereitung und kann Hunderte von Arbeitsstunden in Anspruch 
nehmen. Laut einer Studie von FSN sind manuelle Prozesse die Ursache für 
frustrierte Finanzteams, die die Fesseln der Transaktionsverarbeitung lieber 
heute als morgen abschütteln würden, um sich auf wertschöpfende Tätig- 
keiten konzentrieren zu können. 

Abgesehen von Ineffizienzen können manuelle Prozesse die Datengenauig-
keit gefährden, wobei falsche Codierung oder falsche Zuordnungen am häu-
figsten zu Differenzen führen. Abstimmungsfehler erhöhen auch das Risiko für 
spätere Korrekturen sowie Nachbesserungen und die Konsequenzen können 
gravierend sein. Eine nachträgliche Anpassung des Jahresabschlusses kann 
zu gravierenden Problemen führen. Sie kann sich negativ auf den Aktienkurs, 
das Image des Unternehmens und das Vertrauen der Investoren auswirken. 

In vielen Organisationen fehlen strukturierte Abläufe zur Saldenabstimmung.  
Wer den Prozess dem Zufall überlässt, riskiert, dass seine Bilanzen bei der 
Überprüfung durchfallen. Ein automatisierter Prüfungs- und Genehmigungs- 
Workflow kann sicherstellen, dass alle Schritte des Abstimmungsprozesses 
korrekt ausgeführt werden.

Durch Technologie wird es nun möglich, den Ineffizienzen im Bilanzabstimmungs- 
prozess den Kampf anzusagen und die meisten der mühsamen, manuellen 
Tätigkeiten zu beseitigen. Eine Analyse der Hackett Group zeigt auf, dass  
die Finanzbereiche in den gut abschneidenden Unternehmen effizienter sind, 
weil sie stärker auf prozess- und technologiebasierte Verfahren sowie die  
Automatisierung vieler traditionell manueller Aufgaben zurückgreifen. 

Der Schlüssel zur Beseitigung der mühsamen manuellen Arbeitsschritte liegt 
in der automatisierten Abstimmung und Überprüfung der Bilanzkonten. Dazu 
findet zuerst eine regelbasierte Prüfung auf Saldoebene statt. Dann werden 
auch die Einzelposten automatisch analysiert, um sicherzustellen, dass der 
Kontensaldo und die automatisierte Saldenprüfung auf korrekten Grundla-
gen basieren.

Eliminieren Sie kostspielige, mühsame und fehleranfällige Prozesse, damit 
sich die Buchhaltung auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren kann. 
Nutzen Sie die Automatisierung um

Rund 60 bis  
70 % der  
Abstimmungs-
arbeit besteht 
aus manueller 
Vorbereitung 
und kann  
Hunderte von 
Arbeitsstunden 
in Anspruch 
nehmen.
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FINANZDATEN VERKNÜPFEN:  
INTEGRATION IN ERP- UND ANDERE SYSTEME

ÜBER REDWOOD SOFTWARE

03.
WARUM DAS WICHTIG IST:

MEHRWERT:

SIE HABEN NOCH FRAGEN? BITTE WENDEN SIE SICH AN IHREN REDWOOD-ANSPRECHPARTNER  
ODER BESUCHEN SIE WWW.REDWOOD.COM

die Genauigkeit deutlich verbessern,
Fehler und Risiken ausschalten,
die Integrität der Bilanz und Prozesse durch lückenlos überprüfbare  
Automatisierung untermauern,
Vertrauen durch gründliche, akkurate und pünktliche Abstimmungen aufbauen. 

Redwood Software ist ein weltweiter Anbieter von flexiblen Software-as-a- 
Service-Lösungen zur Prozessautomatisierung von IT- und Businessprozessen. 
Für unsere Kunden schaffen wir Lösungen, die sie von manuellen Routineauf-
gaben befreien, damit sie ihre Zeit und Energie darauf konzentrieren können, 
Innovationen voranzutreiben und somit weiterhin Wettbewerbsvorteile zu 
sichern. In den letzten 26 Jahren haben wir über 3.000 Kunden Automati-
sierungslösungen zur Verfügung gestellt. Für uns ist Automation nicht nur ein 
Job, es ist Teil unserer DNA.

Dank vorkonfigurierter Abstimmungsroutinen und Live-Integration in andere  
Unternehmenssysteme können Sie

In vielen Unternehmen werden Bilanzabstimmungen meist in vielen individuell gepflegten Tabellen nachgehalten. Group 
Controllern und CFOs ist es dadurch unmöglich, sich einen Überblick über den Gesamtprozess oder den aktuellen Stand 
wichtiger Aufgaben zu machen. 

Datenerfassung aus unterschiedlichen Quellen, fehlende Systemintegration und unzureichende Statusberichte zusammen 
mit manueller Verarbeitung auf Basis von E-Mails und unzureichenden Workflow-Tools machen die Bilanzabstimmung 
dadurch zu einer besonders anspruchsvollen Aufgabe für die Buchhaltung. 

Eine FSN-Studie ergab, dass die mühsame Extraktion von Informationen aus Datensilos viele Finanzteams frustriert. Ein  
Viertel der Befragten klagte über den hohen Zeitaufwand beim Zusammenstellen von Daten aus unterschiedlichen Quellen.

Die Verbindung dieser Daten und eine größere Transparenz sind entscheidend für eine schnellere und genauere Bilanzab-
stimmung. Dadurch sinkt das Fehlerrisiko und das Vertrauen in gründliche, korrekte und pünktliche Abstimmungen wächst.

Vorkonfigurierte Abstimmungsroutinen vereinfachen den Vergleich von Salden zwischen externen Quellen und identifi-
zieren und melden Abweichungen. So schaffen Sie Freiraum für Ihr Finanzteam. Die Mitarbeiter müssen weniger Zeit mit 
manuellen Routineaufgaben verbringen und können sich auf wertschöpfenden Analysen und Untersuchungen konzentrieren.

Automatisierung sorgt für vollständig transparente Abstimmungsprozesse und Sie erkennen Engpässe in jedem Teil des 
Ablaufs. So stellt zum Beispiel die Live-Integration in ERP-, Bank- und andere Quellsysteme und Unternehmensanwen-
dungen sicher, dass Sie stets Zugriff auf korrekte Daten haben.

https://www.redwood.com/de

