Lösung im Überblick
SAP-BusinessObjects-Lösungen für Enterprise Performance Management

SAP® BusinessObjects™ Disclosure Management
Durchgängig sicher und eﬃzient zu
Pflichtveröﬀentlichungen

Auf einen Blick
Zusammenfassung
Die Anwendung SAP BusinessObjects
Disclosure Management ermöglicht es
Ihnen, die Abläufe für Pflichtveröﬀentlichungen flexibel und eﬃzient über unterschiedliche Teams und Datenquellen
hinweg zu steuern. Sie schaﬀen klare
Strukturen und senken den Zeitaufwand,
die Risiken und die Kosten für die Erstellung und Freigabe von Abschlüssen und
Berichten – auch in der eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

Herausforderungen
• Abschlussrelevante Daten zeitnah aus
verschiedenen Organisationsbereichen
und über mehrere Systemlandschaften hinweg einholen.
• Unterschiedliche Versionen von Dokumenten manuell nacharbeiten und
Freigabeprozesse zügig ans Ziel steuern.
• Fehlerrisiken minimieren, die bei Pflichtberichten mit dezentraler Konsolidierung, Veröﬀentlichung und elektronisch
via XBRL übermittelter Daten bestehen.
Unterstützte Geschäftsprozesse und
Softwarefunktionen
• Flexibilität und Tempo – Automatisierte Prozesse zur Beschleunigung
der „Last Mile of Finance“.
• Zusammenarbeit – Integrierte Kommunikations-, Arbeits- und Freigabeabläufe über unterschiedliche Geschäftseinheiten hinweg.
• Compliance und Kontrolle – Berichte
mit nachvollziehbaren und akkuraten
Angaben in verschiedenen Formaten
publizieren, auch elektronisch als XBRL.

Hauptnutzen
• Eﬃzienzvorteile – Daten lassen sich
unternehmensweit schnell erheben
und verwalten.
• Geringere Kosten – Prozesse von der
Datenerhebung über die Validierung
und Freigabe über eine grafische Anwenderoberfläche anstoßen und
steuern.
• Minimiertes Risiko – Unternehmensinterne Workflows für Finanzund Abschlussberichte sowie XBRLReports verlaufen in transparenten,
klaren und eﬃzienten Strukturen.
Weitere Informationen
Mehr erfahren Sie von Ihrem SAP-Ansprechpartner oder im Internet unter:
www.sap.com/disclosure-management.

Mit SAP® BusinessObjects™ Disclosure Management schaﬀen
Sie zukunftsweisende Strukturen, die Ihre Experten für das
externe Berichtwesen schnell und sicher zur akkuraten Veröﬀentlichung von Finanz- und Geschäftsdaten leiten. Eﬃzient
und nachvollziehbar lassen sich unternehmensweit verteilte
Daten, Dokumente und Freigaben zentral zusammenführen und
in unterschiedlichen Formaten publizieren.

IST IHRE ARBEITSWEISE NOCH
ZEITGEMÄSS?
Stimmige und fristgerecht übermittelte
Finanz- und Geschäftsinformationen
sind heute wichtiger denn je. Ganz gleich,
ob es sich um elektronische Erhebungen
für Behörden oder um rechtlich vorgeschriebene Quartals- und Geschäftsberichte handelt. Je restriktiver die gesetzlichen Anforderungen und Kontrollen
werden, desto mehr kommt es darauf an,
dass Ihre Berichte und Zahlen stimmen –
so sorgen Sie bei Aktionären und Behörden gleichermaßen für Vertrauen. In
der Hektik des Alltags ist die Produktion
dieser Dokumente jedoch eine große
Herausforderung: Oftmals liegen die
benötigten Zahlen an mehreren Orten,
in unterschiedlichen Formaten und Systemen vor. Nur mit viel Mühe und Improvisationstalent lassen sie sich einholen,
auf Konsistenz prüfen, von unterschiedlichen Instanzen freigeben und in aussagekräftige Berichte umwandeln. In Zeiten
von „Fast Close“ sind Sie jedoch gefordert,
immer schneller Berichte vorzulegen, die
jeder Revision und Prüfung standhalten.
Viele Unternehmen vertrauen dabei
weiterhin auf klassische E-Mail-Kommunikation. Auf diese Weise geraten zahlreiche Dokumente und Versionen in Umlauf,
die es immer wieder manuell zu sichern
und zu überarbeiten gilt. Das zieht die
Produktion in die Länge und der Überblick lässt sich nur mit Mühe wahren.
Hinzu kommt, dass elektronische Datenmitteilungen an Behörden meist separat

in der eXtensible Business Reporting
Language (XBRL) erstellt und gehalten
werden. Dadurch steigt das Risiko von
Unstimmigkeiten und Fehlern.
Auf der sicheren Seite sind Sie zukünftig
mit der Anwendung SAP BusinessObjects
Disclosure Management aus dem SAPBusinessObjects-Portfolio für Enterprise
Performance Management (EPM). Sie
gehört zu einer Reihe von Lösungen speziell für die besonderen Anforderungen
des modernen Abschluss- und Berichtwesens. Mit ihrer Hilfe beschleunigen Sie
durchgängig die Produktionsschritte: von
der Datenerhebung bis hin zur digitalen
Übermittlung. Die sogenannte „Last Mile
of Finance“ lässt sich einfacher bewältigen
und das Risiko von Fehlern sinkt.
Unabhängig von den zugrundeliegenden Systemen und Datenquellen können
Teams an verschiedenen Orten und
Mitarbeiter unterschiedlicher Hierarchieebenen gemeinsam, klar strukturiert an
der Konsolidierung und Veröﬀentlichung
von Finanz- und Geschäftszahlen arbeiten. Mit SAP BusinessObjects Disclosure
Management gestalten Sie dafür nachvollziehbare, revisionssichere Arbeitsund Freigabeprozesse, die spürbare Zeitund Kostenvorteile eröﬀnen und Risiken
minimieren – egal, ob Sie Finanz- oder
Geschäftsberichte, Abschlüsse oder
elektronische Aufstellungen für Behörden im XBRL-Format benötigen.
Die SAP-Software ist optimiert für
SAP-Systemlandschaften und integriert
in SAP ERP Financials und andere SAPBusinessObjects-Lösungen für EPM.

Sie unterstützt aber auch Nicht-SAPUmgebungen.
MEHR FLEXIBILITÄT UND TEMPO
Mit SAP BusinessObjects Disclosure
Management lassen sich die Abläufe
zur Erstellung komplexer Berichte und
Pflichtveröﬀentlichungen automatisieren
– sowohl die Bilanz und zugehörige Anhänge als auch die textlichen Inhalte für
Lage-, Aufsichtsrats- und Prüfungsberichte. Sie können unternehmensweit
alle relevanten Daten und Angaben zu
einer einzigen, konsistenten Darstellung
zusammenführen. Dabei macht es keinen
Unterschied, ob es sich um Daten aus
Konsolidierungssoftware, aus Ihren zentralen Finanz- und Business-IntelligenceSystemen, um manuelle Eingaben
oder Daten aus Tabellenkalkulationen
handelt. Bei Bedarf lässt sich Ihr zentrales Datenverzeichnis mit nur einem
Klick aktualisieren.
Ihre Experten können beispielsweise
für die Bilanz, die Erfolgsrechnung oder
für die Ämterkommunikation vorkonfigurierte Vorlagen nutzen oder eigene Berichtstrukturen erstellen. Die Vorlagen bestehen aus wiederverwendbaren Blöcken
oder Kapiteln. Jedes Kapitel kann Informationen aus mehreren Quellsystemen
beinhalten und lässt sich in unterschiedliche Erklärungen und Berichte einbinden.
Damit vermeiden Sie Mehrfachaufwand
und Übertragfehler. Darüber hinaus
können Sie Dokumente sicher ein- und
auschecken, und so ein sicheres Versionsund Änderungsmanagement gewährleisten. Ohne eine zusätzliche, manuelle Prüfung von Änderungen ist damit garantiert,
dass es im System nur eine aktive Version
jedes Kapitels gibt.
EINFACHER ZUSAMMENARBEITEN
SAP BusinessObjects Disclosure
Management fördert im gesamten
Unternehmen eine nahtlose Kommuni-

kation und eﬃziente Erstellungs- und
Freigabeprozesse. Der Finanzbereich hält
dabei die Fäden in jeder Phase sicher in
der Hand. In einem zentralen Workflow
sind die einzelnen Schritte definiert und
die Verantwortlichen festgelegt – entweder
individuell oder innerhalb von Teams,
Abteilungen, Bereichen und Hierarchieebenen. Ihren Experten aus dem Finanzbereich können Sie Bearbeiter- oder
Prüfrechte einräumen, um Inhalte zusammenzustellen, zu bearbeiten und/
oder freizugeben. Jeder Schritt wird protokolliert und lässt sich auch später noch
über einen Audit-Trail nachvollziehen.
Verantwortliche folgender Prozessstufen
werden immer zeitnah per E-Mail informiert, wenn aktuelle Dokumente zur
Bearbeitung vorliegen. Die intuitiv
bedienbare, webbasierte Oberfläche
ermöglicht es, den aktuellen Status aller
Schritte durchgängig zu überblicken.
COMPLIANCE UND KONTROLLE
Mit SAP BusinessObjects Disclosure
Management erstellen Sie transparente
und akkurate Finanzberichte, die sich
lückenlos nachvollziehen lassen und alle
gesetzlichen Vorschriften einhalten. Indem
Sie die Berichte intern erstellen, behalten
Sie außerdem die vollständige Kontrolle
über Ihre sensiblen Daten: Alle Eingaben,
Freigaben und Rückweisungen werden
dokumentiert und lassen sich rollenbasiert steuern und überwachen – ganz

einfach und ohne Hilfe der IT-Abteilung.
Die Lösung unterstützt unterschiedliche
Finanz- und Geschäftsberichte, einschließlich Quartals- und Jahresabschlüssen.
Sie ist dabei allen wichtigen Rechnungslegungsstandards gewachsen, IFRS
ebenso wie US- und UK-GAAP. Darüber
hinaus lassen sich auch Steuererklärungen
und Nachhaltigkeitsberichte abbilden.
Alle Finanzberichte können direkt in
publikationsfähigen Formaten ausgeben
werden. Dafür können Sie auf Basis von
Vorlagen eigene Layout-Formate definieren und so einen harmonischen Markenauftritt gewährleisten. Als Ausgabeformate
sind Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint, Adobe PDF und
HTML verfügbar.
Ihre Berichte lassen sich auch als XBRL
oder als XBRL-Instanzdokumente ausgeben: Mit SAP BusinessObjects Disclosure
Management gelingt Ihren Finanzexperten
das ohne jegliche technischen Vorkenntnisse. Die XBRL-Engine ist in die Anwendung integriert und greift auf die gleichen Quelldaten zurück. Per „Drag
and Drop“ können Sie diese zuordnen
und kennzeichnen.
Die Lösung unterstützt außerdem
alle taxonomischen Anforderungen von
Börsenaufsichten und Standards – unter
anderem die Anforderungen der U.S.
Securities and Exchange Commission,
der London Stock Exchange, der britischen Steuerbehörde „Her Majesty‘s
Revenue and Customs“ (HMRC), die

Mit SAP BusinessObjects Disclosure Management
meistern Sie die „Last Mile of Finance“ entscheidend
einfacher: Automatisierte Prozesse führen Sie schnell,
eﬃzient und sicher ans Ziel – von der Datensammlung
bis hin zur digitalen Mitteilung.

STARTER KITS: SCHNELL EINSTEIGEN
Mit den speziellen XBRL-Starter-Kits gelingt Ihre
Einführung in kürzester Zeit: Die Pakete enthalten
vorkonfigurierte Inhalte, Vorlagen und Datenbanken, durch die Sie schneller von der Lösung
profitieren. Die Starter Kits verfügen ebenfalls
bereits über Mappings für die Konsolidierungslösungen aus dem SAP-BusinessObjects-Portfolio
für EPM. Sie sind darüber hinaus entsprechend
der Taxonomien der IFRS und der chinesischen
Rechnungslegungsstandards für Ausgaben in
XBRL vorbereitet.
DURCHGÄNGIG UND SCHNELL ZUM
JAHRESABSCHLUSS
Die Anwendung SAP BusinessObjects Disclosure
Management ist ein Teil der SAP-BusinessObjectsLösungen für EPM. Sie eröﬀnet Ihnen auf der
letzten Meile bis zur Veröﬀentlichung Ihrer
Geschäftszahlen zusätzliche Geschwindigkeit und Sicherheit. Aus einer zuverlässigen,
zentralen Datenquelle können Sie Ihren gesamten
Veröﬀentlichungspflichten sicher und eﬃzient
nachkommen, Aufstellungen in XBRL erzeugen
und den Jahresabschlussprozess ganzheitlich
steuern. Die Anwendung ergänzt damit das
SAP-Lösungsportfolio für das Finanzwesen und
Analysen um einen weiteren wichtigen Baustein.
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E-Bilanz des deutschen Bundesfinanzministeriums sowie chinesische Rechnungslegungsstandards. Bestehende
Taxonomien lassen sich erweitern.
IHRE WICHTIGSTEN VORTEILE
Mit SAP BusinessObjects Disclosure
Management meistern Sie die „Last Mile
of Finance“ wesentlich einfacher und
besser – von der Erstellung über die Veröﬀentlichung bis hin zur Archivierung
von Finanzabschlüssen und Pflichtberichten. Sie sorgen für zügige, genaue
und risikoarme Abläufe. Einer GartnerStudie zufolge können „Tools für eine
zentral gesteuerte Erstellung von
Abschlüssen, Finanz- und Investorenberichten über eine einheitliche Arbeitsplattform […] zu Einsparungen von bis zu
30 Prozent der Prozesskosten führen“ .
Erschließen auch Sie dieses Potenzial:
Mit SAP BusinessObjects Disclosure
Management reduzieren Sie Zeitaufwand, Kosten und Risiken.

Zeitgewinn – Durch eine automatisierte
Datenerfassung und -verwaltung gewinnen
Sie wertvolle Zeit. Einzelne Komponenten
Ihrer Berichte und Abschlüsse lassen
sich zudem mühelos wiederverwenden.
Kostenvorteile – Sie straﬀen die Abläufe
zur Sammlung, Kontrolle und Freigabe
Ihrer Pflichtveröﬀentlichungen über eine
benutzerfreundliche Oberfläche – ohne
Unterstützung der IT erreichen Sie nachhaltige Eﬃzienz- und Kostenvorteile.
Risikominimierung – Sie behalten
Daten, Produktion und Veröﬀentlichung
im Haus, und können so sicher sein,
jederzeit schnell über zuverlässige, vollständige und einheitliche Berichte zu
verfügen – und das in verschiedensten
Formaten, bis hin zu XBRL.
ERFAHREN SIE MEHR
Weitere Informationen über ein zukunftsweisendes Management von Pflichtveröffentlichungen finden Sie im Internet unter:
www.sap.com/disclosure-management.

* van Decker, John E. (2010): Financial Statement Production Solutions Increase Market Penetration, Gartner

