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Varial-Software

Die Varial-Software umfasst eine 
Reihe moderner Software-Kompo-
nenten, die die Bereiche Finanz-
wesen, Controlling und Personal-
wirtschaft abdecken. Die Lösungen 
können in Unternehmen jeder Grö-
ße eingesetzt werden, vom Klein-
betrieb über den Mittelstand bis hin 
zu öffentlichen Verwaltungen und 
international operierenden Groß-
unternehmen. Varial setzt auf die 
Integration von Softwareprodukten 
in unterschiedliche Branchenlö-
sungen im Sinne von Best-of-Breed-
Lösungen. Die Varial-Software ist 
datenbankunabhängig, plattform-
neutral und branchenunabhängig.

Das Unternehmen

Die Marke Varial wurde 1991 
gegründet und gehört heute zur 
internationalen Infor-Gruppe. Infor 
unterstützt 70.000 Kunden in mehr 
als 200 Ländern und Regionen, 
ihre Prozesse zu verbessern, weiter 
zu wachsen und sich schnell an 
veränderte Geschäftsanforderungen 
anzupassen. Die Softwareanwen-
dungen von Infor basieren auf 
langjähriger Erfahrung und werden 
von Experten entwickelt, die die be-
sonderen Herausforderungen Ihres 
Unternehmens verstehen.

Infor (Deutschland) GmbH
Kriegerstr. 1 c  
30161 Hannover 

Tel.: +49 511 8504299

info.varial@infor.com
www.varial.de 

Zusammenführung von Einzelabschlüssen mit der Varial World Edition

Die Konsolidierung, d. h. die Zusammenführung der Einzelabschlüsse, bedeutet für 
die meisten Unternehmen einen erheblichen Aufwand. Zudem haben sich die Anfor-
derungen an eine korrekte und zeitnahe Darstellung der Unternehmensergebnisse 
durch die steigenden nationalen und internationalen Verflechtungen massiv erhöht.

Um den Aufwand daher so gering wie möglich zu halten, ist eine weitgehend au-
tomatisierte Erstellung der einzelnen Konsolidierungsschritte der sinnvollste Ansatz. 
Mit guter Planung lässt sich dies im optimalen Fall sogar ohne Nutzung von Schnitt-
stellen oder manuellen Erfassungen erreichen, denn das System benötigt keine 
Schnittstellen für die Übernahme bzw. Zusammenführung der Einzelabschlüsse, weil 
die Konsolidierung direkt auf den Daten der Finanzbuchführung basiert.

Schnelle und komfortable Konsolidierung

Mit der Varial Konsolidierung können komplexe Beziehungen zwischen verbun-
denen Unternehmen einfach und komfortabel dargestellt und die notwendigen Kon-
solidierungsschritte schnell und einfach durchgeführt werden. Die Konsolidierung 
übernimmt die Einzelabschlüsse der zu einem Konsolidierungskreis zusammenge-
führten Unternehmen. Bei der Übernahme in die Konsolidierung werden selbstver-
ständlich auch unterschiedliche Kontenpläne und Währungen berücksichtigt.

Um gleich zu Beginn der Konsolidierungsarbeiten auf der sicheren Seite zu sein, 
führt das System Plausibilitätsprüfungen durch. So können Fehler und mögliche 
spätere aufwändige Anpassungen von Anfang an vermieden werden. Dank der 
einfachen Zuordnungen der Sach- und Personenkonten in den Stammdaten werden 
sämtliche Konsolidierungsschritte automatisiert.

Modul Konsolidierung
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Abbildung: Konzernabschluss

Abbildung: Schuldenkonsolidierung

Abbildung: Übersicht des Konsolidierungs-Status‘

Abbildung: Konsolidierungs-Workflow

Funktionsumfang

• Übernahme von Einzelabschlüs-
sen in den Konsolidierungskreis 
inkl. Währungsumrechnung und 
Harmonisierung des Kontenplans

• Darstellung der Einzelabschlüsse 
und Konsistenzprüfungen für 
Bilanz/GuV

• Kapitalkonsolidierung zur 
Darstellung und Verrechnung 
konzerninterner Beteiligungen

• Schuldenkonsolidierung eliminiert 
die Bilanzierung innerkonzern-
licher Schuldverhältnisse aus dem 
Summenabschluss. In diesem 
stehen sich Forderungen und Ver-
bindlichkeiten, die Konzernunter-
nehmen gegeneinander haben, 
gegenüber.

• Aufwands- und Ertragskon-
solidierung zur Eliminierung 
gleichlautender Erträge und 
Aufwendungen aus Lieferungen 
und Leistungen zwischen Kon-
zernunternehmen

• Automatische Generierung der 
Buchungen zur Zwischenergeb-
nis-Eliminierung

• Erfassungsprogramme für jeden 
Konsolidierungsbereich „von 
Firma/an Firma“  

• Endkonsolidierung inkl. Konzern-
abschlusserstellung und Konzern-
GuV, Konzernbilanz

Workflow
Jeder Konsolidierungs-
schritt wird auf Basis eines 
Workflows dargestellt. 
Somit bietet das Modul 
höchste Transparenz über 
den aktuellen Status eines 
periodischen Konsolidie-
rungsprozesses.
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