
Der Prozess der Abschlusserstellung, die 
Abstimmung von Finanzdaten und das 
Berichtswesen der aktuellen Finanzergeb-
nisse zählen zu den zeitaufwendigsten 
und detailliertesten Prozessen im Finanz-
bereich.

Die angebotenen Lösungen von Runbook 
International sind Wegbereiter für die 
Umstrukturierung und Optimierung dieser 
zeitraubenden Prozesse. Deloitte kann Ihr 

Unternehmen bei der Implementierung 
der Runbook-Anwendungen unterstützen 
und helfen, die Genauigkeit und Effizienz 
Ihrer Prozesse zu steigern.

Management-Herausforderungen
In vielen Unternehmen sind der 
Abschlussprozess und der Konzernabstim-
mungsprozess ineffektiv und zeitraubend 
geworden – bedingt durch externe und 
interne Einflüsse.

Steuerung der Datenströme des
Rechnungswesens in SAP
mit Runbook und Deloitte



Steuerung der Datenströme des Rechnungswesens in SAP mit Runbook und Deloitte

2

Externe Faktoren
Die Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden sowie die Anforderungen an 
den Quartals- und Jahresabschluss sind 
komplexer geworden und verändern sich 
weiterhin:

 • Fortlaufende Regulierung, wie beispiels-
weise sich ändernde internationale 
Rechnungslegungsanforderungen (IFRS)

 • Steigendes Informations- und Transpa-
renzbedürfnis der Investoren

Interne Faktoren
Einerseits wurden durch Fusionen und 
Akquisitionen große Organisationen mit 
unterschiedlichen Systemen und hetero-
genen Berichtsbedürfnissen geschaffen. 
Andererseits müssen zunehmend kom-
plexere Geschäftsmodelle abgebildet 
werden. Daraus resultierende strukturelle 
Probleme werden nach wie vor mit einer 
unzureichenden Infrastruktur und einem 
hohen Anteil an manuellen Kontrollschrit-
ten abgearbeitet.

Runbook ONE™
Runbook ONE™ ist eine umfassende 
Plattform zur Steuerung von Finanzpro-
zessen mit den Modulen SMART Close, 
SAFE Controls und TRUE Reconcilia-
tion. Runbook ONE™ ermöglicht es den 
Kunden, Finanzprozesse zu rationalisieren, 
Redundanzen abzubauen und den Auto-
matisierungsgrad zu erhöhen – in einer 
für die jeweilige Organisation geeigneten 
angepassten Balance zwischen zentralen 
und dezentralen Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten.

Diese Lösung bietet einen schnellen Start 
in die Automatisierung von Finanzprozes-
sen und berücksichtigt dabei sowohl die 
Best Practices aus verschiedenen Indus-
triezweigen als auch die Systeme und 
IT-Infrastruktur des Anwenders.

SMART Close integriert den Perioden-
abschlussprozess im Zusammenwirken 
zentraler und dezentraler Organisations-
einheiten in ein einheitlich aufgebautes 
End-to-End-Szenario.

SAFE Controls ist in SMART Close integ-
riert und unterstützt das interne Kontroll-
system (IKS). Es ermöglicht ein kontinuier-
liches Monitoring der Finanzprozesse.

TRUE Reconciliation vereinfacht und 
rationalisiert die Abstimmung von 
Buchungsdaten. Es macht die Nutzung 
unterschiedlicher Arbeitsblätter unnötig, 
indem es eine Übersicht für den gesamten 
Abschlussprozess und somit eine ordentli-
che Kontrolle ermöglicht. Eine Template- 
basierte automatische Überleitungs-
rechnung und ein Zertifizierungsprozess 
stellen die zeitgerechte Abstimmung der 
Konten unter Berücksichtigung der Unter-
nehmensstandards sicher.

Wie wir helfen können
Deloitte und Runbook arbeiten seit 
einigen Jahren zusammen, um den Kunden 
ein besonderes Angebot unterbreiten zu 
können. In dieser Kooperation führen wir 
Finanzexpertise, langjährige Implementie-
rungserfahrung und die neueste Software 
zur Steuerung von Finanzabschlusspro-
zessen zusammen.

Der standardisierte Implementie-
rungsansatz
Basierend auf unseren umfangreichen 
und vielseitigen Erfahrungen in diesem 
Bereich haben wir einen standardisierten 
Vier-Phasen-Ansatz entwickelt:

 • Vorbereitung

 • Design und Erstellung

 • Pilotphase

 • Einführung

Diese erprobte Vorgehensweise mündet in 
eine schnelle und effiziente Implementie-
rung, die eher in Wochen als in Monaten 
zu messen ist und kaum wahrnehmbare 
Auswirkungen auf das operative Geschäft 
hat.

In der ersten Phase wird die Vorbereitung 
des Projektes mitsamt der technischen 
Installation der Software ausgeführt. In der 
zweiten Phase liegt der Fokus auf der Opti-
mierung der Prozesse. Diese werden unter 
der Berücksichtigung der konkreten Anfor-
derungen der jeweiligen Finanzorganisation 
entworfen. In der Pilotphase wird das neue 
systemgestützte Vorgehen getestet und 
weiter optimiert, bevor die neu gestalteten 
Prozesse in der finalen Phase breit ausge-
rollt werden. Während der Implementie-
rung wird das Know-how in die Unterneh-
mensbereiche des Kunden weitergegeben. 
Dies ermöglicht eine kontinuierliche Opti-
mierung im Geschäftsablauf.

Prozessverbesserung
Die Lösungen von Runbook sind vollum-
fänglich in SAP integriert und machen 
somit Vorgänge wie den Download der 
Finanzdaten in Excel-Datenblätter über-
flüssig. Darüber hinaus sind Konten mit 
Nullsaldo sofort verfügbar und müssen 
nicht mehr manuell geprüft werden.

Der gesamte Prozess wird von einem 
System unterstützt und vereinfacht – ein 
Vorteil, der deutliche Zeit- und Ressour-
cenvorteile bringt sowie die Echtzeitver-
fügbarkeit und Kontrolle von Statusin-
formationen und Prozessergebnissen 
ermöglicht. Die Anwendung beinhaltet 
eine Vollständigkeitsprüfung der Haupt-
buchkonten, die während des Ladevor-
gangs der Bilanz und bei Buchungsvorgän-
gen durchgeführt wird.

Ein allgemeiner Prozessentwurf mit 
flexibel gestaltbarem Anteil für lokale 
Verantwortlichkeiten und Bedürfnisse 
stellt die Standardisierung von Prozessen 
im Unternehmen sicher – dieser Aspekt ist 
gerade für große, heterogen gewachsene 
Unternehmensstrukturen entscheidungs-
relevant. Der gesamte Abschluss- und 
Abstimmungsprozess inkl. ausgegliederter 
Aktivitäten ist in die Geschäftsanwendung 
integriert. Eine Vollständigkeitsprüfung 
der Dokumentation und der Spezifikati-
onen stellt die spätere fortlaufende Pro-
zessverbesserung sicher.
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Die hohe Automatisierung der Finanzpro-
zesse und insbesondere des Perioden-
abschlussprozesses ist eine wesentliche 
Quelle für die Verbesserung der Effizienz – 
nicht nur Ressourcen werden gespart, 
sondern auch die Ergebnissicherheit 
steigt enorm. Die Anwendung bietet eine 
Automatisierung in mehreren Schritten. 
Automatische Prüfungen anhand gesetz-
ter Grenzwerte machen manuelle Kontroll-
schritte überflüssig. Automatische Checks 
von SAP-Buchungslisten, Fehlermeldun-
gen, Vergleiche von mehreren Berichten 
und digitale Archivierung sind nur einige 
weitere Beispiele der Automatisierung. 
Über sogenannte dynamische Varianten 
können SAP-Programme mit wechseln-
den Eingangsparametern direkt aus der 
Runbook-Anwendung heraus gestartet 
werden.

Zusammenfassung der Vorteile
Aus den vorgestellten Möglichkeiten 
für Prozessverbesserungen resultieren 
folgende Vorteile für Sie:

 • Einsparung operativer Kosten

 • Höhere Datenintegrität und -genauigkeit

 • Vermeidung von Risiken 

 • Einhaltung der Regularien

 • Beschleunigung des Abschlussprozesses

 • Vereinfachungen bei der externen und 
internen Prüfung (Audit)
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