15 Jahre
LucaNet

LucaNet.Group Report
Software für effektive Erfassung
und Validierung von Daten
Einfach abgestimmt.

Vergleichen und stimmen Sie die erfassten Werte mit Ihren Partnern ab.

Leistungen im Überblick
• Individueller Aufbau der Berichtsstruktur
• Dezentrale Datenerfassung über das Web
• Intercompany-Abstimmung von Salden- oder Einzelbelegen in
Transaktionswährung inklusive Auszifferungsassistent
• Automatisierte Validierung der Daten hinsichtlich
Vollständigkeit und Konsistenz
• Möglichkeit zur Definition individueller Prüfroutinen
• Transparente Darstellung des Prozessfortschritts durch
Statusmonitor
• Überwachung des Freigabeprozesses
• Dokumentation von Inhalten, Prozessen und Aufbau der
Berichtsstruktur
• Exportfunktionen zur Weiterverarbeitung der Daten
• Automatisierte Übernahme der Daten

Einfach abgestimmt
und valide – so benötigen Sie Ihre Daten, und mit dem webbasierten Tool LucaNet.Group
Report wird dieser Anspruch erfüllt. Für viele Unternehmen, insbesondere international agierende Konzerne, ist das Erfassen und Validieren der für den Konzernabschluss relevanten Daten immer noch eine der größten Herausforderungen. Meist wird dies mittels aufwendig zu
erstellender und fehleranfälliger Excel-Packages bewältigt. Mit LucaNet.Group Report gehört
dies der Vergangenheit an.

Die Konzernmutter kann die Berichtsstruktur in LucaNet.
Group Report zentral pflegen, sodass Änderungen unmittelbar für alle Tochtergesellschaften gelten. Die Erfassung
der Daten erfolgt dabei automatisiert oder manuell. Neben
reinen Finanzzahlen können zudem weitergehende Informationen wie Stammdaten und Anhangangaben hinterlegt
werden. Die Möglichkeit, frei definierbare Prüfroutinen zu
bestimmen, gibt der Konzernmutter außerdem die Sicherheit, nur in sich konsistente Daten zu erhalten.
Auch eine mit der Datenerfassung gekoppelte Intercompany-Abstimmung lässt sich mit LucaNet.Group Report
schnell und effizient durchführen. Differenzen können so
bereits bei der Erfassung der Daten aufgedeckt und eliminiert werden – und das nicht nur auf Basis von Salden, sondern bei Bedarf auch auf Einzelbelegebene. Der zugehörige
Auszifferungsassistent identifiziert dabei Fehler wie z. B.
falsch eingegebene Abstimm-ID‘s, sodass dem Anwender
eine mühselige manuelle Fehlersuche erspart bleibt. Die Klärung der Differenzen erfolgt dabei direkt zwischen den ver-

bundenen Unternehmen, die Konzernmutter muss im
Zweifel lediglich moderierend eingreifen. Im Rahmen der
eigentlichen Konsolidierung können somit nur noch tatsächliche Differenzen, beispielsweise aus der Währungsumrechnung, auftreten.
Durch das mit allen Arbeitsschritten verknüpfte WorkflowManagement haben Sie außerdem zu jeder Zeit einen vollen
Überblick über den aktuellen Status innerhalb des Prozesses
bei allen Beteiligten – und das von der Erfassung über die
Abstimmung bis hin zur Prüfung und Freigabe der Daten.
LucaNet.Group Report sorgt dafür, dass die Erfassung
Ihrer Unternehmensdaten deutlich einfacher und effizienter
erfolgt. Die Dauer der Konzernabschlusserstellung wird signifikant verkürzt und ein Fast Close ermöglicht.
Übrigens: LucaNet.Group Report kann auch als StandAlone-Anwendung genutzt werden und bringt Ihre Daten so
völlig systemunabhängig auf eine valide Grundlage.

Anwendertipp
Das Modul LucaNet.Group Report kann aufgrund der völligen Flexibilität im Berichtsaufbau nicht nur für die Konsolidierung, sondern für alle Bereiche einer dezentralen Datenbeschaffung (zum Beispiel zu Plan-Zwecken) genutzt werden. So
können unter anderem auch Vertriebs- oder Projektdaten dezentral abgefragt
werden und in die Finanzplanung einfließen.

LucaNet.Group Report
Ihre Vorteile
Einfach sicher
Die LucaNet-Software ist nach dem IDW-Prüfungsstandard PS 880 zertifiziert und entspricht
somit allen Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung.
Einfach importieren
Über das Modul LucaNet.Group Report werden die Daten dezentral über das Web erfasst,
validiert und abgestimmt. Darüber hinaus stehen Ihnen neben einem frei konfigurierbaren
MS Excel-Konverter mit dem Modul LucaNet.Importer eine Vielzahl an fertigen Schnittstellen
zu allen gängigen ERP- und Finanzbuchhaltungssystemen zur Verfügung.
Einfach flexibel
Mit LucaNet.Group Report besteht die Möglichkeit, individuelle Formulare für die dezentrale
Datenerfassung zu erstellen. Zusätzlich können die Excel-Reporting-Packages durch die webbasierte Datenerfassung abgelöst werden.
Einfach transparent
Die Intercompany-Abstimmung verläuft mit LucaNet.Group Report absolut transparent. Bereits
bei der Erfassung werden Daten automatisch validiert, sodass Differenzen direkt im Erfassungs
prozess eliminiert werden können.
Einfach integriert
LucaNet.Group Report ist ein systemunabhängiges Tool, das mit jeder Konsolidierungssoftware
nutzbar ist.

