Case Study

IDL schafft die Grundlage einer zuverlässigen Börsenberichterstattung
Die Dermapharm Holding SE hat IDL im Rahmen der Vorbereitung seines Börsengangs im Jahr 2018 eingeführt.
Mit den flexiblen Berichtsmodulen von IDL kann das dynamische Pharmaunternehmen die Konzernkonsolidierung samt Reporting effizient, revisionssicher sowie in einheitlichen IFRS-Berichtsstrukturen bearbeiten
und eine zuverlässige und leistungsfähige Basis für die Börsenkommunikation gewährleisten.

Umstellung auf IFRS
Dermapharm ist ein führender
Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte
Therapiegebiete, OTCs („Over The
Counter“-Arzneimittel, die rezeptfrei
verkäuflich sind), rezeptfreie Naturarzneimittel, pflanzliche Extrakte
und parallelimportierte Original-Präparate in Deutschland mit wachsender internationaler Präsenz. Für den
Börsengang im Jahr 2018 galt es im
zentralen Konzernrechnungswesen
die Beteiligungsstruktur des Unternehmens börsenfähig auszurichten
sowie die Buchhaltung und das Reporting auf ein konzernweites IFRSBerichtswesen umzustellen. Durch
die automatisierten Abläufe und die
Einbindung von Schnittstellen zu den
Vorsystemen ist mit IDL nun eine sicherere und effizientere Abschlusserstellung möglich. Auch die geforderten unterjährigen Abschlüsse
können heute jederzeit pünktlich und
in hoher Qualität vorgelegt werden.
Flexible und
nachvollziehbare Prozesse
Bei der Implementierung ließ sich
IDL.KONSIS einfach in die bestehende Datenlandschaft bei Dermapharm einbinden. Als Datenlieferant
wurde Microsoft Dynamics NAV
per Schnittstelle angebunden. Damit sind durchgängige, qualitätsgesicherte Datenströme auf Basis
der Stammdaten gewährleistet, bis
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hin zur systemgestützten IC-Abstimmung auf Saldenbasis und der
automatischen Generierung von Anlagenspiegel und Kapitalflussrechnung. Auch die Eingliederung neu
gegründeter Gesellschaften, neuer
Akquisitionen oder von Minderheitsanteilen können von IDL schnell im
System umgesetzt werden. Für das
dynamisch wachsende Unternehmen ein zentraler Vorteil.
Effizientes Finanzreporting
Die Finanzdaten der Gesellschaften
werden auf Basis des jeweiligen Local GAAP entweder per Schnittstelle
aus der ERP-Lösung hochgeladen
oder als Excel-Packages mittels der
IDL Software an die Holding geliefert.
Die Verbuchung der IFRS Anpassungen und die Konsolidierung nach
IFRS erfolgt anschließend im zentralen Konzernrechnungswesen. Dabei
werden zahlreiche IC-Verflechtungen abgestimmt, ebenso generiert
das System die standardisierten

Grunddaten für die Segmentberichterstattung. Besonders hilfreich ist
auch die Einbindung der IDL-Software
für die Erstellung der Notes-Angaben
im Halbjahrs- und Konzernabschluss
sowie im Rahmen des externen Finanzreportings. Die Möglichkeit, die
Berichtsplattform künftig auch für das
interne Controlling auszubauen, sehen
die Finanzexperten bei Dermapharm
als weitere interessante Option.

»Mit Unterstützung von IDL
konnten wir innerhalb kurzer
Zeit eine standardisierte und
transparente Konsolidierungslösung implementieren und
die Anforderungen der
Finanzberichterstattung an ein
börsennotiertes Unternehmen
vollumfänglich erfüllen.«
Shenzhou Li,
Referent Konzernrechnungswesen (IFRS), Dermapharm AG
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