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Effizienter Konzernabschluss für moderne Genossenschaft

Das Unternehmen

Die EURONICS Deutschland eG ist
Deutschlands größte Verbundgruppe 
im Markt der Consumer Electronics. 
Die Genossenschaft zählt in Deutschland
mehr als 1.400 Mitgliedsbetriebe. Ge-
meinsamer Marktplatz der Fachhändler
ist der Onlineshop EURONICS.de, der 
ein breites Spektrum an Unterhaltungs-
elektronik und Haushaltstechnik bietet.
An mehr als 1.500 Standorten in 
Deutschland finden die Kunden außer-
dem einen lokalen EURONICS oder 
EURONICS XXL Fachmarkt in ihrer Nähe.
Besonderen Wert legt das Elektronik-
Handelsunternehmen auf einen kompe-
tenten und preiswerten Kundenservice. 
Die EURONICS Fachhändler haben sich
über die Jahre hinweg einen besonderen
Ruf als Beratungs- und Produktspezia-
listen erworben.

Die Lösung

Die EURONICS Verbundgruppe ist im Jahr
2016 erstmals konsolidierungspflichtig
geworden. Für die dynamische, mittel-
ständisch aufgestellte Firmengruppe ist
die Zusammenarbeit mit IDL die optimale
Lösung für die geforderte Berichterstat-
tung. IDL.KONSIS deckt alle Belange der
handelsrechtlichen und genossenschaft-
lichen Bilanzierung ab, automatisiert die
Datenströme aus SAP und sichert die 
professionelle und valide Konsolidierung.
Durch fachliche Beratung und Support
nach Bedarf entlastet IDL dabei die inter-
nen Ressourcen und unterstützt die 
zügige und zuverlässige Erstellung des
Konzernabschlusses. 

Die Technologie 
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Hinter dem bekannten Onlineshop 
euronics.de steht eine Genossenschaft 
mit mehr als 1.400 Mitgliedsbetrieben an
rund 1.500 Standorten mit über 11.000
Mitarbeitern. Die Mitglieder sind meist
inhabergeführte mittelständische Fach-
geschäfte und Fachmärkte unter dem
Dach der EURONICS Deutschland eG. 
Ihr gemeinsames Markenzeichen ist ein
umfassendes Dienstleistungsangebot, 
individuelle Beratung und qualifiziertes
Fachpersonal. 

Das Konzept des Onlineshops in Ver-
bindung mit fachlich kompetenter Be-
ratung und Service auch vor Ort ist sehr 
erfolgreich. Im Geschäftsjahr 2016 wurde
die schnell wachsende Verbundgruppe 
konsolidierungspflichtig und musste dem
Baden-Württembergischen Genossen-
schaftsverband als zuständigem Wirt-
schaftsprüfer erstmals einen Konzern-
abschluss vorlegen. Von Anfang an war
klar, dass eine eigenentwickelte Excel-
Konsolidierung als Einstiegslösung nicht
in Frage kommt. In der Genossenschaft
legt man Wert auf effektive Prozesse 
und Lösungen. Das zentrale Finanz- und
Rechnungswesen in Ditzingen wollte
daher direkt mit einer professionellen
und zukunftsfähigen Konsolidierungs-
software starten. 

Zukunftssichere 
Konsolidierungslösung

Gesucht war eine schlanke, für den Mit-
telstand geeigneten IT-Lösung. Wichtig
für das zuständige Team war auch, dass
der Softwarelieferant kompetente tech-
nische und fachliche Beratung bieten
kann, um den internen Aufwand für die
Einrichtung und Durchführung des Jah-
resabschlusses so gering wie möglich 
zu halten. Die Konsolidierungslösung 
von SAP erwies sich vor diesem Hinter-
grund für die Genossenschaft als über-
dimensioniert; die einfache Anbindung
an das vorhandene SAP-System war aber
Bedingung für die gesuchte Alternative.
Nach Sichtung einiger Tools überzeugte
vor allem das hohe Engagement und 
die Kompetenz der IDL-Berater im Prä-
sentationstermin. 

Den Test der Softwarelösung IDL.KONSIS
hat EURONICS direkt mit Echtdaten des
geforderten Jahresabschlusses 2016 vor-
genommen, um Zeitvorlauf und Aufwand
einzusparen. Bei der Implementierung
und Einrichtung der Berichtsstrukturen

wurde der zuständige Leiter Finanz- und
Rechnungswesen von einem IT-Experten
unterstützt sowie von einem fachlich 
versierten IDL-Berater, der seitdem als 
fester Ansprechpartner für EURONICS
nach Bedarf bereitsteht.  

Da parallel zur Einführung von IDL auch
eine SAP-Umstellung anstand, wurden
die benötigten Daten der konsolidierten
Gesellschaften bei der Erstaufstellung 
des Jahresabschlusses über Excel-Dateien
in IDL.KONSIS übertragen. Inzwischen 
erfolgt der Datenload teilautomatisiert 
per SAP-Schnittstelle. Die Einführung von
IDL.KONSIS startete im Januar 2017 und
wurde tageweise in mehreren Schritten
gemeinsam mit dem IDL-Berater bearbei-
tet. Im Juli 2017 lag der erste Abschluss
zum Geschäftsjahrs-Stichtag 30.9.2016
vor, bereits geprüft und testiert vom 
Genossenschaftsverband. 

Effizienz durch 
kompetente Beratung

Die folgenden Jahresabschlüsse konnte
der Leiter Finanzen und Rechnungswesen
jeweils mit wenig Unterstützung durch
den IDL-Berater innerhalb von drei bis 
vier Wochen erstellen. Aufkommende
Fragen beim Jahresabschluss, wie z.B. 

»IDL.KONSIS passt gut zu 

unserer mittelständisch 

ausgerichteten Organisation.«

EURONICS Fachhandelsgruppe
konsolidiert schnell und sicher 
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hohes Datenaufkommen und neue fach-
liche Themen durch den erstmaligen 
Einbezug einer weiteren großen Gesell-
schaft, konnten durch die unkomplizier-
te Zusammenarbeit auf kurzen Wegen
immer schnell geklärt werden. Für den
Fachbereich hat es sich als sehr effizientes
Vorgehen erwiesen, das Know-how von
IDL für die Abschlusserstellung zu nutzen
und so seine Pflichtberichterstattung 
in möglichst kurzer Zeit zu erledigen. 
Dabei weiß das Finanzteam auch die je-
derzeit ansprechbare und kompetente
IDL-Hotline zu schätzen.

Bezüglich Umfang und fachlicher Darstel-
lung ist der Konzernabschluss mit insge-
samt neun konsolidierten Gesellschaften
inklusive der Muttergesellschaft derzeit
noch gut überschaubar. Die Konsolidie-
rung erfolgt nach HGB mit Ergebnisdar-
stellung nach GKV, wobei einige Be-
sonderheiten der Rechnungslegung für
Genossenschaften zu berücksichtigen
sind. Diese speziellen Bilanzierungsricht-
linien sind in IDL.KONSIS abgebildet und
werden vom System unterstützt. 

Der Genossenschaftsverband als Wirt-
schaftsprüfer erhält die gewünschten 
Informationen per Exportfunktion aus
IDL.KONSIS.

Pilotkunde für Detailsicht

Auf speziellen Wunsch hat IDL die Lösung
im Einsatz bei EURONICS zudem weiter-
entwickelt, so dass nun über die aggre-
gierten Salden-Positionen hinaus auch
Einzelbuchungssätze in das System auf-
genommen werden können. Das Finanz-
team kann auf diese Weise Salden besser
abgleichen und Abweichungen direkt in 

IDL.KONSIS aufspüren. Die Differenzen 

werden dabei gezielt anhand der Beleg-
nummern und Salden der vorliegenden
Einzeldaten aus dem Vorsystem abge-
prüft.  

Mit IDL.KONSIS kann EURONICS seine
Pflichtberichterstattung effizient, zu-
verlässig und revisionssicher erledigen. 
Auch bei neuen Anforderungen in 
kommenden Jahren erwartet der Finanz-
bereich durch den hohen Automatisie-
rungsgrad einen gleichbleibenden 
Arbeitsaufwand. Neben dem Jahresab-
schluss sollen künftig auch Quartals-
abschlüsse im Konzern für die Banken 
erstellt werden. 

»Die Zusammenarbeit mit IDL ist 

sehr effizient. Wir profitieren vom 

großen fachlichen Know-how unseres 

IDL-Beraters.«

André Ganzow,
Leiter Finanz- und Rechnungswesen / Prokurist
EURONICS Deutschland eG

»Der Konzernabschluss 

liegt nach 3 bis 4 Wochen 

fertig vor.«

Die EURONICS Deutschland eG ist eine der größten Fachhandels-

kooperationen im Bereich Consumer Electronics in Deutschland. 

Mit IDL hat die dynamische Verbundgruppe den richtigen Software- 

und Beratungspartner für seine Pflichtberichterstattung gefunden: 

Der Jahresabschluss liegt zuverlässig mit wenig Aufwand innerhalb 

von drei bis vier Wochen zur Prüfung vor.  
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