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Ledvance GmbH

Mit CCH Tagetik war LEDVANCE in der 
Lage, nach der Übernahme durch ein 
chinesisches Konsortium schnell und 
flexibel auf veränderte Anforderungen 
zu reagieren.

Ausgangssituation
LED-Produkte, konventionelle Leucht-
mittel und vernetzte Lichtanwendungen 
für das „Smart Home“: LEDVANCE ist ein 
international führender Anbieter von 
Lichttechnik. 2015 als Ausgliederung des 
OSRAM-Unternehmensbereichs „Lamps“ 
gegründet, ist LEDVANCE heute in über 
120 Ländern präsent und beschäftigt 
circa 8.000 Mitarbeiter.

Im Zuge der Verselbständigung stand 
LEDVANCE vor der Herausforderung, 
ein eigenes System für Konzernbericht-
erstattung und Konsolidierung einzu-
führen. Denn es zeigte sich schnell, dass 
die historisch gewachsene Systemland-
schaft aus dem OSRAM- bzw. Siemens-
Umfeld zu komplex und kostenaufwen-
dig für einen Einsatz bei LEDVANCE war. 
So kamen dort jeweils komplett eigen-
ständige Systeme für das Management 
Reporting inklusive Forecast und Ist-
Zahlen, die Konsolidierung und die Vor-
bereitung des externen Finanzberichts 
zum Einsatz. 

„Eine Erneuerung der Systemlandschaft 
und der Architektur war gefragt“, er-
klärt Hans-Ulrich Hujer, Head of ACT Re-
porting Systems and Data Management 
bei der LEDVANCE GmbH. „Wir wollten 
eine Anpassung auf die Prozesse und 
den tatsächlichen Bedarf eines mittel-
ständischen Konzerns vornehmen, paral-
lel aber auch eine echte Single Source of 
Truth für die interne und externe Bericht-
erstattung schaffen. Unnötige Abstimm-
arbeiten oder die Nutzung von Schnitt-
stellen zwischen Systemen sollten so 
weit wie möglich reduziert werden. Und 
eine zusätzliche Anforderung lag in einer 
neuen Prozess-Philosophie begründet: 
Wir wollten die Steuerung des Systems 
vermehrt von der IT auf die Fachabtei-
lung übertragen, um flexibel zu bleiben 
und schneller reagieren zu können.“

Um das am besten geeignete System zu 
identifizieren, wurden mehrere vorab 
ausgewählte Lösungen im Rahmen ei-
nes umfassenden Assessments gegen-
über gestellt. Die Grundlage bildete 
dabei ein gemeinsamer Anforderungs-
katalog der Fachabteilungen aus den 
Bereichen Group Accounting, General 
Ledger und Controlling.

Konsolidierung und Reporting  
mit CCH Tagetik
Neben funktionalen, qualitativen Aspek-
ten spielten dabei auch die Kosten eine 
ganz entscheidende Rolle. CCH Tagetik 
fiel nicht nur in die engere Auswahl, son-
dern konnte sich am Ende auch durch 
eine erfolgreiche Machbarkeitsstudie in 
Form eines Prototypen durchsetzen. Ein 
Faktor, der die Entscheidungsfindung 
positiv beeinflusste, war dabei auch die 
hohe Flexibilität von CCH Tagetik – es 
ging dabei buchstäblich darum, mögli-
che zukünftige Wünsche und Anforde-
rungen zu antizipieren.

Wie wichtig dieser Aspekt tatsächlich 
werden würde, erfuhr LEDVANCE noch 
während der Implementierungsphase 
des Projekts, an dem als Partner die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price-
waterhouseCoopers beteiligt war. Denn 
mit dem Verkauf von LEDVANCE an ein 
chinesisches Konsortium hatten sich die 
Rahmenbedingungen nochmals grund-
legend verändert und auch für die Kon-
zernberichterstattung stand eine uner-
wartete Bewährungsprobe an. Plötzlich 
galt es beispielsweise, spezifische Be-
sonderheiten des chinesischen Handels-
rechts abzubilden. Dies betraf etwa den 
Abschluss, der nach chinesischen Be-
stimmungen grundsätzlich zum 31.12. 
zu erfolgen hat.

„Unser eigener Konzernabschluss und 
unsere ERP-Systeme schließen traditio-
nell zum 30. September mit Saldovortrag 
auf den 1. Oktober“, sagt Hujer. „Auf der 
alten Systemlandschaft wäre eine solche 
Umstellung nur mit enormem Aufwand 
überhaupt möglich gewesen. Statt auf-
grund des Zeitdrucks halbherzige Not-
lösungen außerhalb des eigentlichen 

Systems zu entwickeln, konnten wir mit 
CCH Tagetik im Endeffekt einfach eine 
Datenebene mit angepasstem Berichts-
design implementieren. Zusätzlich las-
sen sich die Daten auch um qualitative 
und quantitative Zusatzinformationen 
für den Anhang anreichern, der für das 
chinesische Handelsrecht eine wichtige 
Rolle spielt.“

Weitere Vorteile
LEDVANCE nutzt CCH Tagetik primär 
für die Konsolidierung und führt zum 
Beispiel im Rahmen der Konsolidie-
rung die Kapitalkonsolidierung, die 
Schuldenkonsolidierung sowie die Auf-
wands- und Ertragskonsolidierung im 
Legal Reporting über das System durch. 
Zusätzlich wird Tagetik Analytics ge-
nutzt, um zusätzliche Mehrwerte aus 
den vorhandenen Zahlen zu erzielen. 
Ein Ansatz, der gerade im Controlling 
bei LEDVANCE sehr gut ankommt, wie 
Hans-Ulrich Hujer berichtet:„Tagetik 
Analytics als Excel-Add-In wird speziell 
von den Kollegen im Controlling für die 
Erstellung von Management-Reports 
einhellig als flexibler und intuitiver 
beschrieben als die Vorgängerlösung. 
Auch aus den Landeszentralen kommen 
immer wieder fast schon Dankesschrei-
ben – als Vorteil erweist sich hier nach 
wie vor, dass ein einheitliches System 
mit einer durchgängigen Prozess-Philo-
sophie genutzt werden kann, was viele 
Abläufe massiv erleichtert.“

LEDVANCE hat das CCH Tagetik System 
zusätzlich mit einigen individuellen Er-
weiterungen ausgebaut. So erfolgt bei-
spielsweise auch die komplette Außen-
wirtschaftsberichterstattung über die 
Lösung. Insgesamt arbeiten derzeit rund 
225 Mitarbeiter bei LEDVANCE mit CCH 
Tagetik, darunter Accounting, Control-
ling, Tax und Subsidiary Management.

Das Firmenprofil dieses  
Anbieters finden Sie auf Seite 128

Ledvance – Konsolidierung auf ganzer Linie
Der Lichttechnik-Spezialist LEDVANCE war nach der Ausgliederung aus dem OSRAM-Konzern auf der Suche 
nach einem neuen System für die Konzernberichterstattung. Durch den Einsatz von CCH Tagetik konnte der 
international tätige Hersteller seine Systemlandschaft optimal an die neue Unternehmensstruktur anpassen.
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