
SAS® FinAnciAl MAnAgeMent

Verbessern Sie die Aussagekraft und verringern 
Sie den Zeitaufwand von Planung und Berichterstellung

SOLUTION BRIEF

Investoren und Gesetzgeber verlangen 
umfassende Transparenz sowie zeit
nahe, konsolidierte und exakte Berichte. 
Für viele, besonders für große, inter
national agierende Unternehmen ist die 
Herstellung von Transparenz über Ko
sten, Umsätze, Zahlungsflüsse und Be
teiligungsverhältnisse keine leichte Auf
gabe. Verschiedene ITSysteme, die in 
Niederlassungen auf der ganzen Welt 
eingesetzt werden und unterschiedliche 
Buchungs und Repor tingStandards 
verwenden, erschweren es, einen kon
sistenten und zeitnahen Gesamtüber
blick über den IstZustand des Unter
nehmens zu bekommen. Das Sammeln, 
Formatieren und Auswer ten der Daten 
verursacht einen immensen Zeitaufwand 
und ist in hohem Maße fehleranfällig.

Die Frage nach dem Status und der  
aktuellen unternehmensweiten Perfor
mance stellt die Verantwortlichen in 
den Finanzabteilungen häufig vor große 
Herausforderungen. Zum Beispiel ver
zögern manuelle Konsolidierungsläufe 
die Monats, Quartals und Jahresab
schlüsse. 

Darüber hinaus haben viele Unterneh
men keine definierten und wiederhol
baren Standardprozesse für die Erstel
lung von Reports und Risikoanalysen. 
Im Übrigen besteht keine Verbindung 
zwischen strategischen Performance
Kennzahlen und den zugrunde liegen
den operativen Leistungsgrößen. Das 
alles erschwert auch die Einhaltung  
von externen Vorgaben, wie sie sich aus 
KonTraG, TransPub, SarbanesOxley 
Act und Basel II ergeben. 

SAS Financial Management

SAS Financial Management erlaubt die 
Umsetzung ganzheitlicher Steuerungs
ansätze, indem in einer Lösung dynami

sche Konsolidierung und Reporting,  
flexible Budgetierung und Pla nung  
und nicht zuletzt das zugrunde lie gende  
Datenmanagement integriert werden.  
An zentraler Stelle können Struktur und 
Bewegungsdaten aus Quellsystemen 
mithilfe übersichtlicher ETLJobs ver  
wal tet werden. Die Herkunft und die 
Entstehung von Daten und Kennzahlen 
werden zentral definiert. Eine Histori
sierung von Daten ist gegeben und bie
tet somit Revisionssicherheit. Auf der 
Basis benutzerdefinierter Organisati
onsstrukturen planen und ermitteln Sie 
das Ergebnis von internen Organisa
tions ein heiten, Tochtergesellschaften 
oder gan zen Konzernstrukturen.

Wesentliche Vorteile

	Effektivere Formulierung, Kommu -
nikation und Ausführung von 
Strategien. Mit der Integration von 
Reporting, Planung, Budgetierung 
und Modellierung in Scorecards und  
Dashboards unterstützt SAS eine  
nahtlose Kommunikation und Opera 
tionalisierung der Unternehmensstra 
tegie. Außerdem können relevante 
Kennzahlen generiert sowie kritische 
Schwellenwerte und Folgeaktionen 
festgelegt werden.

	Integration von strategischer und 
operativer Planung. Auf der Grund
lage strategischer Kennzahlen wird 
die Unternehmensstrategie in kon
krete Pläne, Budgets und Mitarbei
teraufgaben transformiert. Damit 
wird der gesamte Prozess von Stra
tegie und Zielfindung, Planung,  
Bud  getierung und Operationalisie
rung abgebildet.

	Einfaches Erstellen von Forecasts. 
Ausgefeilte Prognosetechniken er  hö 
hen die Zuverlässigkeit von zu publi
zierenden Umsatz und Gewinner
wartungen, indem multiple Sze narien 

n	Was ist SAS Financial Management?
SAS Financial Management ist die  
Finanz lösung für Unternehmensplanung,  
Kon so lidierung und Reporting. Der Leis - 
tungs umfang der Lösung beinhaltet die 
Managementkonsolidierung, die legale 
Konsolidierung und eine Prozesslogik zur 
Abbildung von Planungs- und Budgetie-
rungskreisläufen sowie umfangreiche Be-
richtfunktionen. Ausgeprägte Analyse-
ver fahren führen zu einem umfassenden 
Überblick über Umsätze, Kosten und Pro-
fitabilität. Aussagekräftige Prognosen  
und Simulationen ermöglichen frühzeitige  
Reaktionen auf neue Herausforderun - 
gen und unterstützen die mittel- und lang - 
fris tige Umsetzung der Strategie.

SAS Financial Management hilft Finanz-
abteilungen, ihre Prozesse weitestgehend 
zu automatisieren und die Kernaufgaben 
vom Rechnungswesen und Controlling wie 
Konsolidierung, Planung, Reporting und  
Risikomanagement mit einer Standard   lö - 
sung abzudecken.

n	Warum SAS Financial Management?
Der performante Rechenkern von SAS  
Financial Management konsolidiert Plan-Ist-
Daten und historische Daten auf Knopf-
druck. Dadurch stehen relevante Berichte 
internen Entscheidern sowie externen  
Em pfängern jederzeit zur Verfügung. In  
Bezug auf Geschwindigkeit, Leistungs-
fähigkeit und Benutzerfreundlichkeit ist  
SAS Finan cial Management von anderen 
Standard lösungen kaum zu übertreffen.



untersucht werden und für eine be
reichsübergreifende Beteiligung am 
gesamten ForecastProzess gesorgt 
wird.

	Schnellere Erstellung von Berichten 
 SAS Financial Management bein

haltet einen bedarfsorientierten Kon
solidierungslauf, der u. a. eine auto
matische Währungsumrechnung, 
IntercompanyBuchungen, Beteili
gungsregeln, Berichtigungen 
(owner ship adjustments), Allokati
onen und die Kapitalkonsolidierung 
beinhaltet. Dieser optimierte Kon
solidierungsprozess hilft, Ihre Bücher 
deutlich schneller zu schließen.

Lösungsüberblick

SAS Financial Management ist die 
Standardlösung für das Finanzwesen, 
mit der operative und strategische 
Daten in Kennzahlen integriert sowie 
aussagekräftige Reports erstellt wer
den. Die SAS Financial Management
Lösung bietet vor allem eine weit
gehende Automatisierung wichtiger 
Kernprozesse und eine einzigartige Fle  
xi bilität, mit der auf immer dynami 
scher und komplexer werdenden Märk
ten adäquat reagiert werden kann.

Dynamische Konsolidierung

Die Lösung beinhaltet eine bidirektio
nale, dynamische und sichere Verbin
dung zu einer gemeinsamen Daten
bank, die einen äußerst performanten 
Konsolidierungslauf für Ist und Pla
nungsdaten ermöglicht. Anwender  
arbeiten in einem dynamischen Umfeld, 
das Ergebnisse von Daten und Vor
gabeveränderungen sofort in Echtzeit 
anzeigt. Über Simulationsfunktionen 
können die Auswirkungen von Mergers 
and Acquisitions, von geänderten Rech 
nungslegungsvorschriften oder von 
Wechselkursänderungen frühzeitig be
stimmt und gesteuert werden.

Automatische Nachverfolgung von 
Veränderungen in Quelldaten

SAS Financial Management klassifiziert, 
ordnet und dokumentiert Datenflüsse, 
so wie sie von Quellsystemen oder von 
Dateneingabeformularen eingehen.  
Die Historisierung bietet eine vollstän
dige Übersicht über den Prozess, der 
von den Quelldaten bis zu den entste
henden Konsolidierungsergebnissen 
vonstatten geht. Diese Nachvollzieh 
bar keit und Revisionssicherheit ist insbe  
sondere für die externen Interessen
gruppen wie Investoren, Wirtschaftsprü  
fer und Regulatoren bedeutsam.

Rechnungslegungsverfahren

Die Lösung unterstützt zahlreiche Rech 
nungslegungsvorschriften wie HGB, 
LocalGAAP, IAS/IFRS und enthält Funk 
tionen für manuelle Journalbuchungen, 
IntercompanyAusgleichsbuchungen, 
Einzelausweise sowie für freie Zuord
nungen und Beteiligungsausweise. All 
das sind vordefinierte Standards, die die 
tägliche Arbeit erleichtern und Flexibi
lität in Bezug auf neue Richtlinien und 
Tendenzen sicherstellen sollen. Des 
Weiteren können unterschiedliche Zeit
aggregationen für Bestands und  
Erfolgskonten eingerichtet werden.

Mit seinen flexiblen Währungsfunktio nen 
richtet sich SAS Financial Management 
an global agierende Unter nehmen. Die 
Lösung beinhaltet viele Wechselkursfor
mate und leistet automatisch einfache 
wie komplexe Wechselkursumrechnun
gen. Wechselkurs simulationen unter
stützen Ergebnisprognosen und sichern 
den währungsgerechten Cashflow.

Planung und Budgetierung

SAS Financial Management bietet einen 
flexiblen Rahmen für eine nachvollzieh
bare Planung und präzise Budgets. Die 
Lösung erlaubt die Erstellung rollieren der 
Forecasts und unterstützt Topdown, 

Leistungsfähige Reportingfrontends, wie die  
MS-Excel-Integration, erlauben einen flexiblen und  
bedarfsgerechten Zugriff auf die Daten im  
zentralen Warehouse durch die Anwender in  
der Fachabteilung.



Bottomup und Gegenstromplanun gen. 
Dabei können historische oder Ist 
Daten in beliebigen Kombinationen in 
den Planungs und Budgetierungspro
zess übernommen werden (Budget  
Cycle Seeding). Ein im System vordefi
nierter PlanungsWorkflow vereinfacht 
und beschleunigt den Gesamtprozess. 
Kommentarfunktionen über das Pla
nungsportal regeln die Kommunikation 
und sorgen ihrerseits für ein Mehr an 
Effizienz. Mithilfe der SAS Forecast
Technologie lassen sich flexible Pro
gnosen und Forecasts generieren. Die 
bedarfsorientierte (OnDemand) Kon
solidierung erleichtert die schnelle  
Umsetzung und Bewertung von What
ifSzenarien.

Datenmanagement

Aufgrund von KonTraG, TransPub, Sar
banesOxley Act, Basel II und anderen 
regulatorischen Anforderungen ist es 
notwendig, über eine einzige und ver
lässliche Datenquelle für alle relevanten 
Kennzahlen zu verfügen. SAS bietet  
ein vordefiniertes Datenmodell, das die
sen konsistenten Blick auf die Daten 
schafft und eine echte Integration in  
andere SAS Lösungen erlaubt. Da die  
Daten in eine einheitliche und sichere 
Datenstruktur geladen werden, können 
die Berichte für sämtliche Fragestel
lungen auf der Basis konsistenter Infor
mationen erstellt werden.

Unternehmenswerte bzw. Finanzdaten 
von Tochtergesellschaften werden mit
 hilfe des SAS® ETL Studios auto matisch 
in das Financial Warehouse überführt. 
Daten aus nahezu jeder beliebigen 
Quelle können extrahiert, trans formiert 
und geladen werden. Die Validierung 
der Daten sichert eine hohe Qualität. 
Die Anwender werden informiert, wenn 
Datenimporte erfolgreich verlaufen sind 
oder abgelehnt wurden – jeweils mit 
detaillierter Begründung für die jeweili
ge Entscheidung.

Schnittstellen und Informations
zuführung

Das SAS WebPortal und Microsoft  
Excel als primäre Berichtsschnittstelle 
bieten eine effiziente Berichtsverteilung, 
die den unterschiedlichen Benutzer
gruppen gerecht wird. Portalzugänge 
mit relevanten finanziellen und opera
tiven Daten können für jeden Benutzer 
oder für jede Benutzergruppe frei defi
niert und personalisiert werden. Die 
Webbasierte Kontrolle des Arbeitsab
laufs vereinfacht das Management von 
Reporting und Dateneingabeformen. 
Ein Metrikgetriebenes Performance 
Management verständigt den Benutzer 
entweder über EMails oder über Alerts, 
falls sich kritische KPIs verändern.

Corporate Compliance

Vielfältige Hintergrundinformationen wie 
Charts, Handbücher für Buchungsre
geln, Kommentare oder grundlegende 
Annahmen können allen Vorgängen 
bzw. Berichtsdaten zugeordnet werden. 
Alle Vorgänge werden dabei separat 
dokumentiert. Bei der Historisierung 
können Berichtsdaten gesperrt oder 
geschützt werden, damit weiteren  
Änderungen vorgebeugt wird. Diese 
Funktionalitäten helfen, den Anforde
rungen der SarbanesOxleySektionen 
404 und 409 gerecht zu werden.

SAS® 9.2

SAS Financial Management basiert  
auf dem Business Analytics Framework 
SAS® 9.2. Das Framework ermöglicht 
den unternehmensübergreifenden Ein
satz von Business Intelligence auf  
kos ten sparende und effektive Weise. 
SAS® 9.2 baut die Kernkompetenzen 
von SAS in den Bereichen Datenma
nagement, Business Intelligence und 
Analytics wei ter aus und ist die Grund
lage für En terprise Intelligence, mit  
der Sie die Effizienz Ihrer ITOrganisa
tion langfristig maximieren.

Unternehmenssteuerung nach Kennzahlen,  
Überwachung der aktuellen Unternehmens-Performance 

und zentraler Zugriff auf alle relevanten Berichte  
und Planungsmasken erfolgen  

über das Web-basierte Management-Cockpit.
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Leistungsmerkmale

Dynamische Konsolidierung

	Bidirektionale, dynamische, sichere Verlinkung mit der  
gemeinsamen Datenbasis

	Bedarfsgerechter Zugang zu Ist und Plandaten

Rechnungslegung

	Unterstützung der Rechnungslegungsvorschriften nach 
HGB,  LocalGAAP und IAS/IFRS

	PartialOwnershipKonsolidierung
	Balancing Rules
	Allokationen
	Automatische Zeitaggregation (z.B. YeartoDate)
	Ergebniseliminierung (intercompany eliminations)
	Weiterleitung (roll forward) von einbehaltenen Gewinnen
	Multiple Wechselkurse und Währungsumrechnungen  

für einzelne Konten oder Kontengruppen
	Kapitalkonsolidierung
	Kalkulierte Größen wie Kosten pro Produkt oder  

Preis pro Einheit
	Spezielle Datenlogik, die Veränderungen in den Quelldaten 

von externen Systemen oder von Dateneingabeformen 
klassifiziert und nachverfolgt

Budgetierung und Planung

	Fortlaufende Prognosen
	Treiberbasiert Topdown, Bottomup und  

Gegenstromplanung
	Unternehmensweite Zusammenarbeit über Portal

kommunikation
	Prozessmanagement und Freigabekontrolle
	Komfortable Datenübergabe der Budgetzyklen 
	Historisierung von Planungsständen
	Analytische Funktionen für intelligentes Forecasting
	Zusätzliche Schedules
	Bedarfsgerechte Konsolidierungsläufe für Simulationen 

und WhatifSzenarien
	Umfangreiche Kommentarfunktionen

Datenmanagement

	Gemeinsames Datenmodell für die Integration mit anderen 
 SAS Lösungen
	Extraktion, Transformation und Laden von nahezu jeder 

Datenquelle, inklusive ERPSystemen, RDBMS und  
Microsoft Excel

	Validierung von Daten während des Imports
	Daten werden hinsichtlich ihres internen und externen 

Charakters unterschieden 
	Automatische Generierung von Fehlerberichten, wenn  

Datenimporte scheitern

Reporting

	Berichterstellung in Microsoft Excel 
	Zugang zu publizierten Berichten über das Portal
	Automatische Benachrichtigung bei Statusänderungen 

und Schlüsselinformationen, Key Performance Indicators
	Individualisierte Arbeitsabläufe/Workflows für die Anwen

der aus dem Controlling oder dem Rechnungswesen
	Automatische Datenbefüllung 


