
Unsere Wurzeln und Leistungen 

BiG-Manager
 ® 

(Zertifiziert nach IDW PS 880)  

 Abschlussprüfung und -erstellung  

 Konsolidierung  

 Datenanalysen  

 Veröffentlichungen beim eBAnz  

 E-Bilanz  

Unsere Stärke ist der qualifizierte Sup-
port unserer Anwender und das konse-
quente beseitigen von Bedienungs-
hemmnissen. Nur so kann ein Pro-
gramm entstehen und sich seit über 20 
Jahren bewähren.  
 
Wir begleiten Sie in allen Phasen der 
Produkteinführung und bieten Ihnen 
maßgeschneiderte Schulungen an.  
Besonders bewährt hat sich der Online-
Support mit unserem Gewidor Help 
Center. Wir können mit Ihnen direkt 
und zu jeder Zeit interaktiv zusammen-
arbeiten, damit Missverständnisse die 

sich ergeben können, vermieden wer-
den. Sie erhalten somit einen effizien-
ten Support, und sparen zugleich Zeit 
und Geld. 
 
Gewinnen Sie mit dieser Information ei-
nen ersten Eindruck von der Leistungs-
fähigkeit von BiG-Manager. Gerne ste-
hen wir Ihnen aber auch persönlich für 
Fragen und/oder eine Präsentation der 
Software zur Verfügung. 
 
BiG-Manager basiert auf unserer 25jäh-
rigen Erfahrung im Bereich Wirtschafts-
prüfung und Industrie, wobei sich der 

parallele Einsatz beim Abschlussprüfer 
und beim Mandanten besonders be-
währt hat. BiG-Manager ist nach dem 
IDW PS 880 zertifiziert und gibt dem 
Unternehmen und dem Abschlussprü-
fer die notwendige Sicherheit eines 
ordnungsmäßigen Abschlusses.  
 
Die Entwicklung des Programms wird 
durch einen Anwenderbeirat begleitet 
in dem namhafte Industrieunterneh-
men und mittelständische Prüfungsge-
sellschaften fachlich begründete Anfor-
derungen einbringen.  



Was können Sie erwarten?  
Den Konzerabschluss aufzustellen ist ei-

ne anspruchvolle Aufgabenstellung. Da 

sollten die verwendete Software und 

ihre Verarbeitungsregeln keine Rätsel 

aufgeben. 

Damit Plausibilität und Transparenz ge-

geben sind, basiert die Konsolidierung 

auf Buchungen für die Kapital-, Schul-

den-, Aufwand/Ertrags- und Zwischen-

gewinneliminierung im Umlauf- und 

Anlagevermögen.  

Mit eigenen Buchungskreisen können 

Vorjahresbuchungen permanent fortge-

schrieben werden, so dass z.B. Entwick-

lungen in der Kapitalkonsolidierung 

über Jahre nachvollzogen werden kön-

nen.  

BiG-Manager verwaltet alle Unterneh-
men innerhalb eines Konzerndatenbe-
standes als eigenständige Mandate. Die 
Daten der Einzelabschlüsse werden 
über eine universelle Schnittstelle im-

portiert. Die individuellen Kontenpläne 
oder die Landeswährung bleiben erhal-
ten, damit der Einzelabschluss ggf. wei-
ter bearbeitet werden kann. Alternativ 
dazu können auch die HB I- oder HB II-

Werte auf Postenbasis manuell erfasst 
werden. Die Überleitung der unter-
schiedlichen Berichtssysteme auf den 
Konzern erfolgt im jeweiligen Einzelab-
schluss.  

Einzelabschlüsse in den Konsolidierungskreis einstellen  

Weil BiG-Manager alle Unternehmen 

des Konsolidierungskreises als eigen-

ständige Mandate verwaltet, werden 

die Regeln für die Überleitung des Ein-

zelabschlusses auf den Konzern im je-

weiligen Einzelabschluss hinterlegt. Das 

Gliederungsschema des Konzerns wird 

parallel zum Gliederungsschema des 

Einzelabschlusses im Einzelabschluss 

verwaltet. So kann die Einheitlichkeit 

trotz unterschiedlichster Berichtssyste-

me oder Abschlussnormen hergestellt 

werden.  

Die Überleitung kann auf Posten- oder 

Kontenbasis erfolgen. Durch umfangrei-

che Konsistenzkontrollen wird sicherge-

stellt, dass jedes Konto des Einzelab-

schlusses einem Abschlussposten des 

Konzerns zugewiesen wird. Nach der 

vollständigen Zuordnung der Konten 

auf den Konzern, kann der Einzelab-

schluss zur Kontrolle auch im Konzern-

gliederungsschema ausgegeben wer-

den.  

Klare Strukturen!  

Im Konsolidierungskreis werden alle 

Obergesellschaften und Einzelgesell-

schaften erfasst. 

Unter Merkmale des Konzernunterneh-

mens werden verarbeitungsrelevante 

Parameter für jede Firma zugeordnet. 

Sie legen hier z.B. fest, ob der Einzelab-

schluss in die Konsolidierung einbezo-

gen werden soll oder ob die Werte für 

die HB I oder die HB II in den Sammel-

abschluss übernommen werden sollen. 

Für Unternehmen, die nicht in der Kon-

zernwährung abschliessen oder für die 

Quotenkonsolidierung hinterlegen Sie 

zusätzliche Angaben.  

Bei der Quotenkonsolidierung wird der 

gesamte Einzelabschluss mit der ange-

gebenen Prozentzahl in den Sammelab-

schluss übernommen.  

Bei der Währungsumrechnung gelten 

die Kurse für alle Posten und Konten, es 

sei denn, es wurden für einzelne Positi-

onen abweichende Kurse bestimmt. In-

dividuelle Kurse können auf Posten- o-

der Kontenebene festgelegt werden, 

z.B. für den historischen Kurs des Eigen-

kapitals. 

Quotale- oder Währungsdifferenzen bei 

der Übernahme in den Sammelab-

schluss werden ggf. automatisch er-

mittelt und auf Differenzenposten aus-

geglichen.  

Unabhängig von den Vorsystemen!  



Gegenüberstellung Abschlussposten Einzelabschluss (li.) und Konzengliederungsschema (re)  

In der Abbildung oben werden die Ab-
schlussposten (US GAAP Regulation S-X) 
der US-amerikanischen Tochter des 
Klamm Konzerns (li.) den sachlich zu-
treffenden Abschlussposten des Kon-
zerns (HGB) (re.) gegenübergestellt.  

Ist eine sachliche Identität der Posten 
nicht gegeben, müssen die Konten des 
Einzelabschlusses individuell dem Kon-
zern zugewiesen.  

Die Übernahme der Einzelgesell-
schaften in den Sammelabschluss kann 
einzeln oder vollständig erfolgen, so 
dass der Konzernabschluss sich schritt-
weise entwickeln kann  

Nachvollziehbarkeit des Abschlusses!   

Die Konsolidierung basiert auf Buchun-
gen damit der Konzernabschluss nach-
vollziehbar bleibt.  

Die Buchungen erfolgen auf speziellen 
Konten, die aus den Abschlussposten 
der Einzelfirmen generiert wurden. Die-
se Buchungen haben keinen Einfluss auf 
den Einzelabschluss. Die Buchungen 

werden durch die Vorauswahl der Kon-
solidierungsart strukturiert.  

Mit der vorgewählten Konsolidierungs-
art werden Ihnen auch gleichzeitig nur 
die in Frage kommenden Abschlusspos-
ten des Konzerns und der Einzelab-
schlüsse angeboten. 

Die Visualisierung in einer explorerarti-
gen Baumstruktur erleichtert Ihnen die 
Navigation innerhalb des Buchungs-
stoffes. 

Durch die Übernahme der Konsolidie-
rungsbuchungen in den Stapel (= inakti-
ve Buchungen), stehen sie auch für Fol-
gekonsolidierungen zur Verfügung.  

Buchungsbildschirm für die Konsolidierung  



Zum Schluss - Ihre Arbeitspapiere!  
Durch umfangreiche Kontrollmechanis-
men und Standard-Berichte dokumen-
tieren Sie lückenlos und nachvollzieh-
bar den Weg vom Sammelabschluss 
zum Konzernabschluss.  

Die Berichte müssen nicht mühsam 
konfiguriert werden und erfüllen alle 
Anforderung, auch die Ihres Abschluss-
prüfers.  

Arbeitspapier zur Entwicklung der Abschlussposten  

Weitere Leistungsmerkmale  
 keine Parametrisierung von Stamm-

daten erforderlich  

 jederzeitige Übernahme der Einzel-

unternehmen in den Sammelab-

schluss 

 Abgleich der übernommenen Daten 

mit den originären Daten der Einzel-

gesellschaften 

 selektive Übernahme aller Vorjah-

resbuchungen zur Ergebnisfort-

schreibung und als Buchungsvor-

schlag für Konsolidierungsmaßnah-

men der Folgeperioden 

 

 ausführliche Kommentierung und 

Dokumentation im System oder in 

integrierten Excel- oder Word-

Dokumenten 

 individuelle Zuordnung von Wäh-

rungskursen und Umrechnungsme-

thoden 

 frei definierbare Buchungskreise für 

die Konsolidierungsarten und -

maßnahmen 

 parallele Verarbeitung von Abschlüs-

sen nach HGB, IAS/IFRS oder US-

GAAP möglich 

 

 Simultane und stufenweise Konsoli-

dierung 

 Unterstützung für Monats- und 

Quartalsabschlüsse im Einzel- und 

Konzernabschluss 

 Generieren von Teilabschlüssen auf 

Basis der Beteiligungstabelle 

 freie Gestaltung von Auswertungen 

für VFE-Lage Kennzahlen oder indivi-

duelle Spiegel, z.B. für das Anlage-

vermögen 

 als Microsoft Access basierte An-

wendung Mehrplatz- und mandan-

tenfähig, kein SQL-Server erforder-

lich  

BiG-Manager ist die leistungsstarke Standardlösung  
Egal, ob Sie in den Fachabteilungen Re-

vision, Konsolidierung oder Reporting 

tätig sind, mit BiG-Manager  

 erstellen oder prüfen Sie Einzelab-

schlüsse 

 stellen Sie Ihren Konzernabschluss 

auf 

 verwalten Sie Ihre internen und ex-

ternen Arbeitspapiere 

 erstellen Geschäftsberichte in Micro-

soft Word und Excel 

 dokumentieren und analysieren die 

Regelungsbereiche Ihres internen 

Kontrollsystems 

 analysieren Sie rechnungslegungsre-

levante Daten  

Weil jedes Unternehmen andere Anfor-

derungen stellt, verbindet BiG-Manager 

Standardfunktionalitäten mit dem rich-

tigen Maß an Flexibilität.  


